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Technologien, die auf der Basis von Künst-
licher Intelligenz (KI) operieren, haben ei-
nen kometenhaften Aufstieg erfahren. KI
ist inzwischen Chefsache, nicht nur auf
Firmenebene. Die Europäische Kommis-
sion stellte im Dezember 2018 den „Koor-
dinierten Plan für Künstliche Intelligenz“
vor. Darin werden alle Mitgliedstaaten
dazu angehalten, bis spätestens Mitte
2019 ihre eigene nationale KI-Strategie
zu entwickeln. Der Plan sieht vor, dass öf-
fentliche und private KI-Investitionen auf
insgesamt zwanzig Milliarden Euro pro
Jahr erhöht und über die nächsten zehn
Jahre gehalten werden.

Gleichzeitig wird immer deutlicher,
dass die potentiellen negativen Effekte
von KI nicht unterschätzt werden dürfen.
Es häufen sich die Belege, dass KI – oder
automatisierte Entscheidungssysteme im
Allgemeinen – weitreichenden Schaden
oder (echte und symbolische) Gewalt ge-
gen bestimmte, und oft ohnehin benach-
teiligte soziale Gruppen verursachen
kann. Berühmte Beispiele stammen aus
der amerikanischen Sozialforschung oder
dem investigativen Datenjournalismus.
Die Politikwissenschaftlerin Virginia Eu-
banks hat aufgezeigt, wie algorithmische
Systeme in der öffentlichen Verwaltung
zu Stigmatisierung führen, die Soziologin
Safiya Umoja Nobles deckte auf, dass
Suchmaschinen auf rassistischen Klassifi-
zierungsmustern basieren, die besonders
afroamerikanische Frauen diskriminie-
ren und diese Muster weiter verbreiten.
Das ProPublica-Team belegte schon 2016,
dass automatisierte Risikobewertungssys-
teme im amerikanischen Strafjustizsys-
tem systematisch Afroamerikaner be-
nachteiligt. Ein Team vom Georgia Insti-
tute of Technology veröffentlichte jüngst
eine Studie, die belegte, dass automati-

sche Objekt-Erkennungssysteme, wie sie
beispielsweise im autonomen Fahren ver-
wendet werden, Fußgänger mit einer
dunkleren Hautfarbe mit viel höherer
Wahrscheinlichkeit falsch klassifizieren.

Aber auch in Deutschland finden sich
Bespiele. Die Bertelsmann-Stiftung arbei-
tet derzeit mit „Algorithm Watch“ und
„Open Knowledge Foundation“ an einem
umfangreichen Projekt, welches ähnlich
diskriminierende Strukturen in der auto-
matisierten Bonitätsauskunft durch die
Schufa belegen will. Diese wichtigen In-
itiativen zeigen vor allem eines: KI-Syste-
me werden zunehmend als Medium der
sozialen Organisation wahrgenommen.
Diese Neuordnung betrifft fast jeden. Sie
beeinflusst, ob wir einen Kredit bekom-
men, welche Krankenversicherungsprä-
mie wir zahlen müssen oder ob unser Le-
benslauf im Mülleimer landet.

Das Problem der algorithmischen Dis-
kriminierung hat dem Konzept der Ethik
neue Flügel verliehen: Neben neuen För-
derstrategien fokussiert sich der Europäi-
sche KI-Plan auf die Entwicklung einer
weltweiten Führungsrolle im Bereich
„menschenzentrierter KI“ und der „Förde-
rung der Grundsätze einer integrierten
Ethik“. Die „ethische KI“ wurde zum
„Spitzentechnologietrend 2019“ erkoren.
Die Idee mobilisiert gewaltige Ressour-
cen: das Massachusetts Institute of Tech-
nolgy (MIT) etwa will mit einer Milliarde
Dollar das Stephen A. Schwarzman Col-
lege of Computing gründen, welches sich
auf die ethischen Aspekte von KI konzen-
triert. Ganz ähnlich ist die Richtung des
neuen Stanford Institute for Human-Cen-
tered Artificial Intelligence oder das von
Facebook finanzierte KI-Forschungsinsti-
tut an der Technischen Universität Mün-
chen (F.A.Z. vom 10. Januar 2019).

In der Praxis können wir ethische KI in
zwei Ansätze unterteilen: ethische KI als
Grundsatz und ethische KI als Technolo-
gie. Ethische KI als Grundsatz stellt vor-
nehmlich Prozesse zur freiwilligen Selbst-
regulierung in den Vordergrund, zum Bei-
spiel durch ethische Prinzipien oder ethi-
sche Codices, wie das „KI Gütesiegel“ des
„KI Bundesverband“ oder der jüngst ak-
tualisierte Ethikkodex der amerikani-
schen Association of Computing Machine-
ry. Ethische KI als Grundsatz umfasst
auch die Einrichtung externer Ethikgre-
mien; Googles gescheitertes Advanced
Technology External Advisory Council
dient hier wohl als bestes Beispiel. Es be-
inhaltet auch Ethik-Fortbildungen für IT-
Studenten oder -Praktiker.

Ethische KI als Technologie ist darauf
fokussiert, sogenannte moralische Ma-
schinen zu kreieren, indem ethische Prin-
zipien und moralische Werte kodiert und
in die Maschine selbst eingearbeitet wer-
den. Der Ethikbegriff, der diese Bemü-
hungen beeinflusst, begründet sich in der
Tradition der Moralphilosophie, die sich
etwa mit der grundlegenden Frage be-
fasst, was als gutes Leben gelten kann
und welche moralischen Werte und ethi-
sche Normen dies bedingt.

Im Zeitalter von Innovationen wie der
des autonomen Fahrens scheinen Überle-
gungen zu moralischen Maschinen immer
dringlicher zu werden. Künstliche autono-
me Akteure benötigen eine Fähigkeit zur
moralischen Entscheidungsfindung, die
potentiell problematische Urteile des
Agenten abschwächt, wenn er auf die Er-
reichung von Zielen hinarbeitet. Neue
Strategien im Bereich der Fairness-Opti-
mierung sind gute Beispiele für diesen An-
satz. Hier wird versucht, mathematisch
eine faire Verteilung von Entscheidungen

in KI-Systemen zu erreichen, oder auch
Voreingenommenheit zu entschärfen.

Beide Ansätze treffen zunehmend auf
Kritik. Ein Hauptangriffspunkt ist die Tat-
sache, dass ethische KI nicht auf einen ju-
ristischen Referenzrahmen zurückgreifen
kann. Eine Missachtung ethischer Grund-
sätze hat keine rechtlichen Konsequen-
zen. Ethische KI bleibt eine Geste des gu-
ten Willens. Es ist daher wenig über-
raschend, dass Kritiker ethische KI als
strategische Ablenkung von möglicher Re-
gulierung beschreiben. Zudem bestätigen
Studien, dass ethische Prinzipien die Ent-
scheidungsfindung von Softwareentwick-
lern nicht beeinflussen.

Die Sozialwissenschaftler Daniel
Greene, Anna Lauren Hoffman und Luke
Stark weisen darauf hin, dass ein vereng-
ter Fokus auf ethische KI als Technologie
andererseits dazu führt, dass algorithmi-
sche Gewalt als ein soziales Problem posi-
tioniert wird, welches eine ausschließlich
technische Lösung erfordert. Dass das so-
ziale Problem tief mit den historischen
Strukturen der sozialen Ungleichheit ver-
woben ist, liegt damit schlicht außerhalb
des Referenzrahmens der ethischen KI.

Die Idee der ethischen Maschine oder
des ethischen Handlungsprinzips setzt
schlicht nicht voraus, dass wir uns mit je-
nen historischen, systemischen und kom-
plexen sozialen Ungleichheiten auseinan-
dersetzen, die die Maschine als Muster er-
kennt, darauf basierend Entscheidungen
trifft und deshalb auch Diskriminierung
verstärkt. Die Moralphilosophie selbst
setzt das nicht voraus. Denn die Frage, ob
eine Handlung ethisch vertretbar ist, hin-
terfragt nicht, wer ein gutes Leben defi-
niert und aus welcher Machtposition her-
aus diese Definition entwickelt wurde.
Das liegt nicht zuletzt an der Distanz zur

empirischen Sozialforschung und der tie-
fen Verankerung der Moralphilosophie in
der westlichen Ontologie.

Es wird klar: ethische KI wird zum
Rechtfertigungsapparat für den Status
quo. Wenn wir von ethischer KI sprechen,
haben wir es also eher mit ethischen
Rauchwänden als mit echten Lösungs-
ansätzen für algorithmische Diskriminie-
rung und Gewalt zu tun. Diese Rauchwän-
de können und müssen wir als ein strategi-
sches Ablenkungsmanöver im großen Stil
verstehen. Und zwar nicht nur im Kon-
text von globalen Technologiekonzernen,
die Regulierung vermeiden wollen, son-
dern auch im Kontext von viel umfassen-
deren politischen Fragen zu bestehenden
Machtverhältnissen, Wohlstandsvertei-
lung, Demokratie – und der Gestaltung
der Zukunft.

Das Schlagwort KI dient längst als
Platzhalter für die Gleichung: erfolgrei-
che Innovation = wohlstandserhaltende
Zukunft = politische Stabilität. Dieser Te-
nor war nicht zuletzt Teil der jüngst gehal-
tenen Commencement-Rede von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel an der Harvard-
Universität. Wenn wir der KI eine so zen-
trale politische Rolle einräumen, die nega-
tiven Aspekte der KI aber auf dem Ethik-
Abstellgleis parken, begeben wir uns in
eine Gefahrenzone. Wir riskieren nicht
nur, die tatsächlichen technischen Ein-
satzmöglichkeiten der KI zu überschät-
zen, sondern verpassen auch die größte
Chance, die KI uns bietet, nämlich grund-
legende Fragen des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens, der Innovation, des Fort-
schritts, der Gerechtigkeit und der Demo-
kratie neu zu bewerten.
Die Autorin ist Soziologin an der New York Univer-
sity. Sie forscht zum Thema soziale Ungleichheit
und Design im Kontext von Künstlicher Intelligenz,
Ethik und Technikregulierung.

Der amerikanische Finanzinvestor Ste-
phen Schwarzman hat der Universität
Oxford 150 Millionen Pfund gestiftet
für ein Zentrum der Geisteswissen-
schaften, das mit einem neuen Institut
für Ethik im Bereich der Künstlichen
Intelligenz dazu beitragen soll, die ethi-
schen Grundsätze für die gesellschafts-
verändernde Technologie zu formulie-
ren. Der Neubau wird auch einen Kon-
zertsaal und Ausstellungsflächen um-
fassen, mittels deren die Universität
das Zentrum in das Kulturleben der
Stadt einbinden will. Oxford behaup-
tet, in den Annalen keine größere Ein-
zelschenkung seit der Renaissance er-
halten zu haben. Das Geld des Mit-
gründers der Beteiligungsgesellschaft
Blackstone ermöglicht der Universität,
Pläne für die Vereinigung der humanis-
tischen Fächer unter einem Dach wie-
der aufzugreifen. Sie waren 2010 we-
gen des unsicheren Wirtschaftsklimas
auf Eis gelegt worden. Als Grundstück
ist die ehemalige Krankenhausanlage
im Zentrum der Stadt vorgesehen, auf
der die Universität in den vergangenen
Jahren verschiedene Abteilungen ange-
siedelt hat, darunter ein mathemati-
sches Institut und die von Herzog & de
Meuron entworfene Blavatnik School
of Government. Der Architekt des
Schwarzman Centre for the Humani-
ties ist noch nicht bestimmt worden.
Schwarzman, der Sohn eines Einzelwa-
renhändlers aus Pennsylvania, der
dem Massachusetts Institute of Techno-
logy im vergangenen Jahr 350 Millio-
nen Dollar für ein Computer-Zentrum
geschenkt und auch andere Institutio-
nen wie Yale und die New York Public
Library großzügig bedacht hat, erklär-
te, durch das Institut für Ethik die
„sehr gemischten“ Auswirkungen bei
der rapiden Entwicklung neuer Tech-
nologien auf die Gesellschaft verhin-
dern zu wollen, die etwa beim Internet
entstanden seien.  G.T.

E
s verblüfft, im Museum einem Er-
eignis zu begegnen, von dem man
gerade erst in der Zeitung gelesen
hat. Der Brand von Notre-Dame,

liest man in Essen auf einer Wandtafel der
neuen Sammlungspräsentation des Muse-
ums Folkwang, habe gezeigt, dass Kirchen
und Kathedralen bis in unsere Zeit Symbol-
charakter besäßen. Peter Gorschlüter, der
Direktor des Hauses, versteht das Museum
nicht als Gegenwelt zur Aktualität. Wie er
im Radio sagte, möchte er es aus dem Blick
der Gegenwart begreifen und neu denken.
Er hat denn auch keine Zeit verloren, als er
am 1. Juli vergangenen Jahres die Nachfol-
ge von Tobia Bezzola antrat, der Essen
nach nur fünf Jahren, vor Vertragsende,
verlassen hatte. In zwölf Monaten hat Gor-
schlüter eine Neugestaltung der Daueraus-
stellung vorgenommen – ein Arbeitstem-
po, das man nur panisch nennen kann. Um
zu demonstrieren, dass er das Tempo hal-
ten möchte, hat er den Begriff der Dauer-
ausstellung aus dem Sprachgebrauch sei-
ner Organisation gestrichen. Die neue, pro-
grammatisch provisorische Hängung der
ständigen Sammlung ist dem Publikum am
Wochenende präsentiert worden.

Das Neue ist die Ersetzung der chronolo-
gischen durch eine thematische Ordnung.
24 Säle wurden nach je einem Hauptwerk
der Sammlung benannt, um welches Wer-
ke aus verschiedenen Epochen und Gattun-
gen gruppiert sind. Mit dem namengeben-
den Hauptstück haben sie ein Motiv ge-
meinsam oder auch das Formproblem, das
sie zu lösen versuchen. Einige Themen
sind speziell, andere sehr allgemein. Die
Abwechslung wirkt lebendig.

Der Hinweis auf Notre-Dame erfolgt
apropos des „Denkmals für Tatlin“ des
Lichtbildhauers Dan Flavin. Auf fast allen
Gemälden dieser Sektion sind Kirchtürme
zu sehen. Flavins senkrechte Neonröhren
sind das Denkmal eines Denkmals, die ab-
strakte Wiederholung eines Werks, das nur
als Modell existierte, des von Wladimir Tat-
lin entworfenen „Monuments für die Drit-
te Internationale“. Dass Flavin auch eine
Art Chiffre der Gotik gebastelt hat, der
Baukunst, die ihre Türme dem Himmels-
licht anverwandelte, dem sie entgegen-
strebten, sieht man durch den Vergleich
mit den gemalten Kirchenansichten auf ei-
nen Blick. Und man muss fast nichts wis-
sen, um es zu sehen: Das ist die zwanglose
Lektion einer provisorischen Kunstge-
schichte für jedermann, die sich auf offen-
kundige Formähnlichkeiten einen Reim zu
machen versucht. Rechts außen in der um
das „Denkmal für Tatlin“ versammelten
Reihe hängt der „Pont des Arts“ von Paul
Signac mit Notre-Dame am rechten Bild-
rand. Links folgt das Essener Beispiel aus
Claude Monets Serie über die Kathedrale

von Rouen, mit welcher der Maler die Ar-
beit der Baumeister fortsetzte, die Auflö-
sung der durchbrochenen Fassade. Die Bil-
der hängen über Eck: Genutzt werden zwei
Arme des Umgangs eines der Atriumhöfe.
Diskret stellt sich die Assoziation eines
Kreuzgangs her.

Es zeigt sich, dass David Chipperfields
Erweiterung von 2010 dem Neubau der
Nachkriegszeit zur Wirkung verhilft. Als ei-
nes der zweckdienlich schönsten Bauwer-
ke Westdeutschlands rühmte Albert Schul-
ze Vellinghausen an dieser Stelle 1958 den
Bau von Werner Kreutzberger und Horst
Loy, den Architekten des Städtischen
Hochbauamtes. Und so dient er jetzt voll-
kommen seinem Zweck, die Konzentrati-
on auf Kunstwerke zu ermöglichen. Gor-

schlüter gibt den Werken an und vor den
hellgrauen Wänden sehr viel Licht, Luft
und Raum. Von der Form her ist die Präsen-
tation in fast allen Sälen überzeugend –
doch damit ist zugleich gesagt, dass sie viel
klassischer ist als alles, was man nach den
Ankündigungen erwarten durfte. Bei al-
lem Verständnis dafür, dass Institutionen
Werbung machen müssen und man Interes-
se weckt, indem man Neues verspricht: Die
Reklame ist irreführend.

Zwei Werbesprüche werden plakatiert:
„Neue Welten“ und „Die Entdeckung der
Sammlung“. Seit 2015 erhebt das Museum
Folkwang für den Besuch der ständigen
Sammlung kein Eintrittsgeld. Möglich ist
das durch eine Zuwendung der Krupp-Stif-
tung in Höhe von 200 000 Euro im Jahr.

Der Erfolg ist spektakulär. 2014 wurden
37 000 Besucher gezählt, im vergangenen
Jahr 106 000. Angesichts dieses Zuwach-
ses legt Gorschlüter die Latte halsbreche-
risch hoch, wenn er verkündet, die Entde-
ckung der Sammlung durch das Publikum
stehe erst noch bevor. Die Förderung des
freien Eintritts durch die Krupp-Stiftung
läuft im Sommer nächsten Jahres aus. Das
Museum bemüht sich um eine Verlänge-
rung; zur Feier der Neueröffnung konnte
jetzt noch nichts vermeldet werden.

Wie neu sind die Welten, die der Besu-
cher betritt? Der Direktor möchte „Ge-
schichten erzählen, über neue Zeiten, über
Umbrüche, über Transformationen“. Das
sind Formeln, wie sie auch Facebook ver-
breiten könnte oder der SPD-Parteivor-

stand. Wenn Gorschlüter es in der Be-
schreibung des eigenen Werkes auffällig
nennt, „dass überall der Mensch hervor-
tritt“, etwa „der Mensch in seinen Lebens-
phasen“ mit Themensälen zu Kindheit und
Jugend, dann ist diese menschheitliche Em-
phase alles andere als neu. Sie prägte
schon den Aufbruch der modernen Kunst
in der Gründerzeit des Museums wie die
Phase der Vergewisserung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg.

Karl Ernst Osthaus, der Gründer des Mu-
seums, war ein Pionier nicht nur, weil er
Cézanne, Gauguin und van Gogh sammel-
te, sondern auch wegen seines Interesses
an der Kunst Asiens und Afrikas. Auf Fo-
tos aus dem 1922 eröffneten ersten Esse-
ner Folkwang-Museum sieht man, dass
dort viel mehr außereuropäische Figuren
zwischen den europäischen Gemälden
standen als in den neu sortierten Sälen, die
auch mit der Inklusion von „Weltkunst“
werben. Gorschlüter hat an der Tate Liver-
pool und am Museum für Moderne Kunst
in Frankfurt gearbeitet und bekennt sich
zu einer Vorliebe für partizipative, gat-
tungsübergreifende Formate. Davon ist bei
der Einstreuung von Zeitgenössischem ins
Kanonische nichts zu spüren: Thomas
Schüttes Fotografien von Knollennasen-
männchen ergänzen Daumiers „Ecce
Homo“ kurioserweise um das Karikaturis-
tische, das dem Ölgemälde fehlt. Zwei Säle
mit neuen Arbeiten von Samuel Gratacap
und Sven Johne zu den Themen Migration
und Social Media wirken angeklebt, eher
wie Wechselausstellungen.

Die chronologische Hängung des begeh-
baren Lehrbuchs der Kunstgeschichte war
für das Folkwang-Museum nie typisch. Bei
der Wiedereröffnung 1960 wurde der Besu-
cher von der Gegenwartskunst empfan-
gen. Georg W. Költzsch, Direktor von 1988
bis 2003, versprach bei einer Neuhängung
1999 den Abschied vom „Gänsemarsch
der Stile“. Heinz Köhn, Direktor von 1938
bis 1962, beschrieb in einem Brief an einen
Studenten das alte Folkwang-Museum vor
der Plünderung im Zuge der Aktion „Entar-
tete Kunst“. Die berühmten van Goghs,
Gauguins und Cézannes „bekam, wer dem
Rundgang folgte, erst in der Mitte des
Hauptsaales zu sehen, und zwar nicht aus
der Perspektive einer zeitlich früheren Ent-
wicklungsphase, wie es die Museen meis-
tens belieben, sondern von der Malerei des
20. Jahrhunderts, insbesondere dem deut-
schen Expressionismus her“.

Wenn Gorschlüter jetzt dem großen
Saal, der die prächtigsten Erwerbungen
von Osthaus zusammenführt, ein Kabi-
nett zur mythologischen Selbstheroisie-
rung des Künstlers vorlagert, mit Max
Beckmanns Perseus und Barnett
Newmans Prometheus, dann wird er mit
seiner universalistisch-assoziativen Me-
thode dem von Köhn formulierten Ideal
gerecht, „in seiner ganzen Anlage“ ziele
das Folkwang „weniger auf kunsthistori-
sche Belehrung als auf die Begegnung mit
dem einzelnen Kunstwerk“. Im Kontrast
zu verwandten Werken. Der Empfänger
von Köhns Brief, Paul Vogt, wurde Köhns
Nachfolger und ist 2017 mit 91 Jahren ge-
storben. In Köhns Brief, den Vogt in sei-
ner Geschichte des Museums druckte,
steht auch: „Es scheint mir überhaupt,
dass die jeweilige Leitung eines Museums
alle Ursache hat, mit dem, was sie erstrebt
und tut, in Zusammenhang mit ihren Vor-
gängern zu bleiben.“ Jedes Museum ist
eine alte Welt.   PATRICK BAHNERS

J etzt, wo es richtig warm wird, brau-
chen die Menschen Orte, an denen

sie sich niederlassen können, um aus-
zuruhen, und man könnte eine kleine
Weltkulturgeschichte darüber schrei-
ben, wo sie das besser können und an
welchen Orten weniger gut. Nehmen
wir nur mal die Parkbank, dieses eben-
so begehrte wie umkämpfte Objekt. Ist
die Parkbank – ob sie nun auf einer
Grünfläche steht, auf dem Gehsteig
oder an einem öffentlichen Platz – zu
bequem, fürchten manche, sie wäre
eine Einladung für Obdachlose, sich
darauf zum Schlafen zu legen, und des-
halb sieht man bei vielen Bänken gera-
dezu ein Obdachlosenverhinderungs-
design, sogenannte „defensive Archi-
tektur“, nämlich eingezogene Armleh-
nen, die das Hinlegen unmöglich ma-
chen. Auch in den Kommunen ist das
Sich-Hinhocken, Herumhängen oder
gar Schlafen auf Bänken ein Riesen-
ding. In Städten wie Dortmund zahlt
ein Verwarnungsgeld von zwanzig
Euro, wer langgestreckt auf der Bank
ertappt wird, allerdings „meistens“
nur, wenn sich jemand darüber be-
schwert, was wieder ganz andere Über-
legungen zu unseren ordnungsfanati-
schen oder gar denunziatorischen Nei-
gungen eröffnet, und wer das Geld
nicht hat, landet schnell bei einem Buß-
geld von 48 Euro. Jetzt kommt ein un-
fairer Vergleich, nämlich mit Paris und
dem Jardin du Luxembourg. Dort ha-
ben sie seit hundert Jahren diese grü-
nen Metallstühle, ein uraltes Design,
es gibt sie als aufrechten Stuhl und zu-
rückgeneigten Stuhl, und jeder kann
sich einen nehmen und ihn dort hin-
stellen, wo er sitzen will, um etwa auf
das Wasserbecken vor dem Schloss zu
schauen. Philanthropen wie Sie oder
ich sehen darin natürlich ein Bild für
die Gleichheit aller Menschen, theore-
tisch zumindest. Aber erst, wenn man
die Stühle (und die Menschen darauf)
an einem sonnigen Tag in Aktion
sieht, begreift man, dass sie die Ideale
der Französischen Revolution verkör-
pern, soweit sich das von irgendeinem
Ding auf Erden überhaupt sagen lässt.
Das klassische Modell trägt den Na-
men „Senat“, weil im Jardin du Luxem-
bourg der französische Senat tagt, und
die Firma, die ihn heute herstellt, hat
das Design modernisiert und bietet
den Stuhl unter dem Namen „Luxem-
bourg“ für jedermann in 24 Farben an.
Friede den Hütten, Krieg den Paläs-
ten! Auch in Harvard, in Delft und am
Stuttgarter Schlossplatz haben sie in-
zwischen diese Stühle. Beim Spazier-
gang im Jardin du Luxembourg sah ich
auch die Stelle, an der sie gestapelt wer-
den. Selbst eine zwanzigköpfige Rent-
nertruppe könnte kommen und sich
ein Kontingent zusammenstellen, um
den Park im Sitzen zu genießen, und
wer seine Zeitgenossen absolut nicht
sehen will, der krallt sich einfach einen
Stuhl mit verkürzten Hinterbeinen, so
dass man richtig zurückgelehnt sitzt,
fast schon liegend wie ein Obdachlo-
ser, streckt die Beine aus und spricht
mit den Vögeln oder lauscht dem Rau-
schen der Bäume, die hier noch etwas
grüner sind als der Stuhl. Es ist eben Pa-
ris, und dort wissen sie, wie man so et-
was macht.  P.I.

IntelligenteMaschinen hinter ethischen Rauchwänden
Die moralische Aufrüstung der KI wirkt zunehmend wie ein Ablenkungsmanöver von tiefsitzenden Ungleichheiten / Von Mona Sloane

150Millionen
Oxford forscht zu KI und Ethik

Wir sind gewissermaßenKolumbus Die Stühle

Das Museum Folkwang
in Essen hat unter
seinem neuen Direktor
neue Ordnung in seine
Sammlung gebracht. Die
Welten, die es verheißt,
sind so neu nicht.

Zwei Erwerbungen von Karl Ernst Ost-
haus, dem Folkwang-Gründer: „Das eher-
ne Zeitalter“ von Rodin und ein Stillleben
von Matisse. Im nächsten Saal hängt ein
1978 unter dem Direktor Paul Vogt erwor-
benes Bild von Rothko. Foto dpa
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