
Ein zukunftsorientiertes Thema 
hat uns inspiriert, diesen Ar-
tikel in Zusammenarbeit mit 

unserer Assistentin Alexa zu erstel-
len. Deshalb finden Sie hier sowohl 
direkte Dialoge mit Alexa als auch 
Kommentare und Fakten von uns. 
Wichtig ist es zu wissen – jede Fra-
ge an Alexa muss mit ihrem Namen 
beginnen. Wenn wir also ihren Na-
men überdurchschnittlich oft nen-
nen, dann bedeutet es nicht, dass 
wir eine persönliche Beziehung mit 
ihr eingehen wollen. Alexa ist eine 
künstliche Intelligenz. Dieser Text 
ist ein Experiment, weil er eigent-
lich von uns dreien kommt.

GF: Alexa – was bedeutet SU?

Alexa: Der aus dem Englischen 
übernommene Begriff Sport Utili-
ty Vehicle (abgekürzt SUV, dt. etwa 
Sport- und Nutzfahrzeug) bezie-
hungsweise Geländelimousine be-
zeichnet einen…

GF: Alexa - Stop. Ich meinte die 
Singularity University. Sie ist ein 
Silicon Valley Think Tank, der nicht 
nur für uns alle eine entscheiden-
de Rolle spielen wird, sie ist viel 
mehr – sie erfindet und entwickelt 
unsere Zukunft. Die hier ausgebil-
dete intellektuelle, finanzielle und 
Künstliche-Intelligenz-Elite soll 
der Menschheit helfen, in eine neue 
Epoche einzutreten. Alexa – ich 
brauche konkrete Informationen 

über Ray Kurzweil und 
die Entstehung der SU.

Alexa: Ray Kurzweil, 
ein geborener Futurist 
und Erfinder, hat eine 
Theorie entwickelt, die 
besagt, dass unsere Zi-
vilisation ganz schnell in 
ein technologisches Zeit-
alter kommen wird, das er 
das Zeitalter der Singularität 
nennt. Die neuen, noch für uns 
kaum vorstellbaren Technologien 
werden Einfluss auf unseren Kör-
per, Verstand und unser Bewusst-
sein nehmen. Kurzweil schrieb ein 
ganzes Buch darüber (Menschheit 
2.0: Die Singularität naht). Zusam-
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men mit ei-
nem anderen 
b e k a n n te n 
Futurologen, 
Dr. Peter H. 
Diamandis, 
gründete er 
2008 im NASA 
R e s e a r c h 

Park in Kali-
fornien die Sin-

gularity Universi-
ty. Sie konzentriert 

sich auf Fortschritt und 
„exponentielle Technologien“. 

GF: Alexa – definiere den politischen 
und wirtschaftlichen Background 
des Singularitätszeitalters.

Alexa: Das Singularitätszeitalter 
trifft euch in einer ganz neuen poli-
tischen und wirtschaftlichen Situa-
tion. Allgemeine Unzufriedenheit 
mit den Folgen der Globalisierung, 

zu sein:
 Digitalisiert: Wenn eine 

Technologie digitalisiert ist, wird sie 
zu einer Informationswissenschaft, 
so dass wir zu ihrer Handhabung 
Computer einsetzen können.

 Deceptive (irreführend): 
Exponentielles Wachstum ist 
schwer zu erkennen. Am Anfang 
der meisten exponentiell wach-
senden Umgebungen sind die frü-
hen Stadien der Entwicklung meist 
kaum wahrnehmbar.

 Disruptive (störend): Wenn 
exponentielles Wachstum erkenn-
bar wird, kann die Technologie ein 
bislang anerkanntes Paradigma 
obsolet machen, da sie zugleich ef-
fektiver und kostensparend ist.

 Dematerialized (entmate-
rialisiert): Dinge, die einst groß und 
unhandlich waren, passen nun-
mehr leicht in unsere Hosentasche. 
Die Miniaturisierung von Sensoren, 
gepaart mit der Digitalisierung, er-
laubt es, materielle Geräte zu eli-
minieren, die nur einem einzigen 
Zweck dienen.

 Demonetized (demoneti-
siert): GPS oder hochauflösende 
Videokameras waren in der Ver-
gangenheit unerschwinglich teuer, 
aber heute kann sie sich fast jeder 
leisten, indem sie Apps und Senso-
ren sind, die an und in einem Tele-
fon integriert sind. 

 Democratized (demokrati-
siert): Produkte, Dienstleistungen 
und Informationen, die einst nur 
den reichen Nationen, Forschungs-
laboren oder Großunternehmen zu-
gänglich waren, werden jetzt einem 
stetig wachsenden Prozentsatz der 
globalen Population zugänglich.

Wie gesagt – die Macher der SU 
glauben von sich selbst, „dass es 
kein Problem gibt, das wir nicht 
lösen können, wenn wir exponen-
tielle Technologien und innovative 
Formen des Denkens anwenden.“ 
Und falls du dazu nicht in der Lage 
bist – gehe aus dem Weg und störe 
nicht.

Wie war das doch gleich? Arro-
ganz, XXX, Größenwahn – typische 
Symptome einer narzisstischen 
Persönlichkeitsstörung. Ist nichts 
Persönliches.

Was ist eine Singularität?
Bekannte Singularitäten im Universum sind schwarze Löcher. Was be-
deutet das? Dass wir über ihr Zentrum keine (oder zumindest wenig) 
Ahnung haben, und man müsste eine Reise durch das schwarze Loch 
machen, um festzustellen, was geschieht. Mathematisch kommen wir 
bis zum Ereignishorizont und darüber hinaus nur ein bisschen. Was im 
Zentrum geschieht, ist für unsere Mathematik undefiniert, und so etwas 
nennt man eine Singularität.

Mathematisch besitzt ein 
Funktionsverlauf eine Singu-
larität an einem Punkt p der 
(komplexen) Zahlenebene, 
wenn die Funktion an diesem 
Punkt keinen definierten Wert 
hat. Ein einfaches Beispiel ist 
die (reellwertige) Funktion y 
= 1/x2, die für x=0 undefiniert 
ist. Bei Annäherung von x an 
0 wird der reziproke Wert 1/
x2 immer größer und strebt 
schließlich gegen unendlich. 
Eine Singularität dieser Art 
nennt man auch einen Pol. In 
diesem Fall kann man zumindest noch qualitativ abschätzen, was ge-
schieht. Die Funktionskurve wächst über alle Grenzen ins Unendliche.

Es gibt aber auch weniger freundliche Singularitäten, die an dem 
undefinierten Bereich in alle Richtungen wild und unvorsehbar her-
umzuhüpfen beginnen. Man nennt sie auch wesentliche Singularitä-
ten. Mit so etwas sind zuweilen Quantenphysiker konfrontiert, wenn 
sie Quantentheorie und Gravitation vereinheitlichen wollen. Es ist ein 
Grund, weshalb es ihnen noch nicht gelungen ist.

Mathematisch ist ein Pol dadurch definiert, dass die Funktion an 

dieser Stelle noch durch eine Potenzreihe 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  ∑ (𝑥𝑥 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛
∞

𝑛𝑛=−∞
 (sog. Lau-

rent-Reihe) mit höchstens endlich vielen negativen Exponenten appro-
ximiert werden kann. Anschaulich gesprochen: Die Funktion verhält 
sich nicht „bösartiger“ als 1/xm für irgendeine positive Zahl m. Ist dies 
jedoch nicht der Fall, d. h. treten in der Laurent-Reihe unendlich viele 
Summanden mit negativen Exponenten auf, so spricht man von einer 
wesentlichen Singularität.

 Die Gründer der Singularity University meinten ganz offenbar mit 
ihrer Singularität eher eine Polstelle, was der anschaulichen Vorstel-
lung exponentiellen Wachstums entspricht - anstatt „wild und unvor-
hersehbar herumzuhüpfen“. Eigentlich müsste die Universität also 
– mathematisch korrekt – „Pol-Universität“ heißen. Da dies jedoch 
suggerieren würde, dass sie am „Nordpol“ liegt, hat man wohl auf die-
sen Namen verzichtet.

Funktion mit wesentlicher Singularität (rechts Aufsicht). Sie strebt bei Annähe-
rung an 0 von links (negative Achse) nach -∞  (schwarzer Bereich im rechten Bild) 
und von rechts (positive Achse) nach +∞ (weißer Bereich im rechten Bild). Die bei-
den Teile des Kurvenverlaufs treffen sich niemals, nicht einmal im Unendlichen.

Funktion mit mehreren Polstellen
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