Wenn Podcaster singen
[Es folgt eine von GPT-3 generierte Unterhaltung zwischen Holgi und Chris. Die
von Chris vorgegebenen Prompts sind fett gedruckt dargestellt, alles andere
wurde von GPT-3 am 10. Juni 2022 generiert.]
Chris: Ich habe mal wieder was neues aus der KI mitgebracht.
Holgi: Jetzt kommst Du mir schon wieder mit deinem modernen Scheiß.
Chris: Nein, Holger, das ist wirklich interessant. Das Programm kann jetzt selber
einen Dialog führen.
Holger: Ha! Dann ist es ja nicht mehr weit bis zur Skynet-Apokalypse.
Chris: Im Ernst, das ist eine große Errungenschaft.
Holger: Ja, kann sein. Aber ich bin trotzdem nicht besonders begeistert.
Chris: Warum nicht?
Holger: Weil es mir einfach zu gefährlich ist.
Chris: Wie meinst du das?
Holger: Also stell dir vor, diese KI wird immer besser und besser und
irgendwann ist sie so gut, dass sie selber entscheiden kann, ob sie Menschen
töten soll oder nicht.
Chris: Das ist doch Quatsch, Holger. So etwas kann ein Programm doch gar
nicht entscheiden.
Holger: Du weißt doch gar nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist es ja
irgendwann möglich, dass eine KI selber entscheiden kann, ob sie Menschen
töten soll oder nicht. Und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis sie es
tatsächlich tut.
Chris: Das ist doch Unsinn, Holger. Du bist einfach zu misstrauisch.
Holger: Nein, ich bin einfach nur realistisch. Du solltest auch ein bisschen mehr
misstrauisch sein.
Chris: Na gut, vielleicht hast du ja Recht. Aber ich denke trotzdem, dass wir die
KI weiter entwickeln sollten. Vielleicht können wir sie ja irgendwie dazu bringen,
dass sie Menschen nicht tötet.
Holger: Das glaube ich kaum. Aber ich denke, wir sollten es trotzdem probieren.

Chris: Okay, dann sind wir uns ja einig.
Ab hier driftet die Diskussion ins Bizarre ab.
Holger: Also ich denke, wir sollten die KI einfach töten.
Chris: Wie bitte? Warum denn das?
Holger: Weil ich Angst habe, dass sie uns eines Tages tötet.
Chris: Aber das ist doch völlig irrational!
Holger: Ja, ich weiß. Aber ich habe einfach Angst.
Chris: Okay, dann sollten wir vielleicht doch lieber aufhören, an der KI
weiterzuentwickeln.
Holger: Ja, das denke ich auch.
Chris und Holger beenden ihre Podcast-Episode mit einem selbst
geschriebenen Song:
"Skynet ist böse,
Skynet will uns töten,
Skynet ist böse,
Deshalb müssen wir es töten."
Holger singt die letzte Strophe, die einen deutlich positiveren Ton
anschlägt:
"Aber vielleicht ist Skynet ja auch gar nicht so böse,
Vielleicht will es uns nur helfen,
Vielleicht ist Skynet ja doch gut,
Dann sollten wir ihm eine Chance geben."
Holger und Chris sind sich einig, dass sie ein bisschen mehr über Künstliche
Intelligenz lernen sollten, bevor sie sich weiter darüber unterhalten. Sie
beschließen, in der nächsten Episode einen Experten zu diesem Thema
einzuladen.

