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Da schreibt ein angesehener Schriftsteller, Träger des Staatspreises der Re-
publik Östereich, Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, ein Buch zur
Einführung in den Gebrauch von Turing Machinen, jenen schnurrenden Lieblin-
gen der Informatiker und Mathematiker, die dem Traum von der künstlichen
Intelligenz erst Leben einhauchen. Oswald Wiener, Autor des Kultromans
aus den 60ern Die Verbesserung Mitteleuropas, Herausgeber auch von teilver-
dautem Eigenem2, hat sich den Problemen mit der Künstlichen Intelligenz be-
hutsam aber mit Akribie genähert. Seine Stationen dabei führten ihn von pri-
vatwirtschaftlicher Tätigkeit in der Datenverarbeitung bei Olivetti, zum radi-
kalen (auch Quer-)denken, das in einem Entwurf einer Theorie der Erkenntnis
mündet, die im Einklang mit den Grundtatsachen der Selbstbeobachtung steht.
Die Aktualität der Arbeiten Wieners, so Rolf Herken im Geleitwort zu Wiener’s
Schriften zur Erkenntnis Theorie3, ist vor allem ein Ausdruck der Originalität
und Konsequenz, mit der er zeitlos gültige Automatentheorie mit Empirie der
Introspektion verbindet.

Von Teilverdautem kann nun in diesem neuen Buch Wiener’s nicht die Rede
sein. Dafür bürgen auch die beiden Mitautoren, Manuel Bonik und Robert
Hödicke, beides erfahrene Informatiker. Das Buch ist kompetent und verzichtet
auf falsch verstandene Analogien wie Zeichnungen von Escher, Fugen von Bach
oder Märchen von Andersen. Hofstadter4, Penrose5, und auch Deutsch6 könnten
hier noch vieles lernen. Das Buch führt uns in sinnlicher und verspielter Weise
an unsere Objekte heran. Es lehrt uns, Turing Maschine erst sanft zu be-
tasten, dann sie langsam zum schnurren zu bringen, bis sie laufen und rech-
nen was das Zeug hält, Zupfgeigen, offen für jeden programmierbaren Wun-
sch ihres Meisters. Wieners Erfahrung mit dem Text der Josephine Mutzen-
bacher7 hat sich hier in die Lust am intimen Detail umgeschlagen, die sonst
in Fachbüchern als unziemlich gilt. Die Studenten der Informatik und Math-
ematik beschränken ihren handfesten Gebrauch von Turing Maschinen aufs
Minimum und ziehen das Programmieren in sogenannten höheren Program-
miersprachen vor. Denn das Programmieren von Turing Maschinen ist mehr
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noch als das Programmieren in Maschinensprache wirklicher Computer eine
Fummelei von beschränktem konkreten Nutzen, die man am besten auf das
Schreiben von Compilern beschränkt, die die höheren Sprachen in Maschinen-
sprache übersetzen. Der eigentliche Wert dieser kleinen Biester besteht in ihrer
Theorie, der Theorie dessen was letztlich berechen- oder unberechenbar ist.
Denn, so vermuten wir, auch unser Hirn funktioniert im wesentlichen so, wie sehr
viele kleine aber mehrfach vernetzte Turing Maschinen. Und Oswald Wiener
möchte, wie sein alter ego, Evo Präkogler8, in Erfahrung bringen, wie so ein
Turing-Hirn wohl funktioniert. Dazu gehört Selbstbeobachtung (Introspektion)
beim intimsten Umgang mit den atomaren Rechen- und Denkschritten, und nur
intensives Explorieren vermittelt uns die Sinnlichkeit, die wirklicher Erfahrung
zu Grunde liegt.

So ist das Buch denn primär dazu bestimmt einem auch die Lust am de-
taillierten Überlegen zu vermitteln, am Lesen mit Bleistift und Papier, am Zeit
lassen, auf dass ein vorgelegter Gedanke langsam einwirkt auf unsere eigenen
Gedanken und sie karessiert bis sie eins werden mit dem Neuen. Und so ver-
mittelt uns Wiener auch, fast nebenbei, die Theorie der Berechenbarkeit, in
einer Sprache die einen einfühlsamen Ton anschlägt. Behutsam wird der Leser
angesprochen, lass dich führen, ich zeig dir, wo es lang geht. Der Zauber der
Verführung ist auch in der Sprache. Das Buch erfordert Mut zur Musse, aber es
hält was es verspricht: Eine leichte Einführung in die strenge Erziehung durch
Turings betörende Domina in Wieners Salon der virtuellen Intelligenz.

Die mitgelieferte Software auf Diskette allerdings lässt sehr zu wünschen
übrig und bereitet nur dem/der Lust, der/die schon vorher die hohe Schule der
Verführung von Turing Maschinen, wie Josephine sagen würde, ohne Armatur,
Repetiernudel oder Puffer zu geniessen erlernt hat. Eine Einsteigehilfe ist diese
Software nicht, aber als Fitnessraum erfüllt sie ihren Zweck.

8nicht schon wieder....! Eine auf einer Floppy gefundene Datei, Herausgegeben von Evo
Präkogler, Mathes & Seitz, 1990
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Finite Automaten und Turing Maschinen
(Nach O. Wiener)

Merkmale des Finiten Automaten sind:

• eine endliche Menge von Zuständen, einer als Anfangszustand, einer oder mehrerer
als Endzustände ausgezeichnet;

• ein endliches Alphabet;

• diskrete Arbeitswesie: Stetigkeiten im Übergang von Zustand zu Zustand oder
von Zeichen zu Zeichen bleiben ausser betracht;

• sequentielle Arbeitsweise: jeder Reaktion der Maschine, die Ausgabe eines Ze-
ichens ebenso wie der Übergang zu einem Folgezustand, ist durch das aktuelle
Argument (Zustand, Eingabe-Zeichen) eindeutig bestimmt.

(Wiener,Eine elementare Einführung ..., Seite 9)

Ein Zug eines derartigen Automaten läuft folgendermassen ab:

• Die Maschine liest das Eingabe-Zeichen, das auf dem gerade unter ihrem Lesekopf
befindlichen Bandfeld steht. Damit ist das aktuelle Argument (Zustand, Eingabe-
Zeichen) determiniert;

• sie löscht das Eingabe-Zeichen und schreibt an seiner Stelle das vom aktuellen
Argument determinierte Ausgabe-Zeichen;

• sie sucht dann eines der beiden benachbarten Bandfelder auf. Ob sie dabei nach
links geht oder nach rechts, ist ebenfalls vom aktuellen Argument eindeutig
bestimmt;

• schliesslich geht sie in den vom Argument determinierten nächsten Zustand über,
worauf der nächste Zug beginnen kann.

(Wiener,Eine elementare Einführung ..., Seite 11)

Eine Turing Maschine ist ein Finiter Automat, der potentiell beliebig viele Züge

ausführen darf und ein potentiell unbeschränktes Arbeitsband hat.

3


