EDI TO R I A L

Schwarm. (K)I?
V

Liebe Leserinnen und Leser, wissen Sie, was
Pattern Recognition ist? Das Wiedererkennen bekannter Gestalten oder Muster. Die Tracking-Algorithmen in der Postpro funktionieren
z.B. so. Oder die Gesichtserkennung, die mittlerweile in vielen Consumer-Kameras und natürlich
besser, weil mit mehr Rechenleistung ausgestattet, in Autofokus-Algorithmen professioneller
Kameras vorhanden sind. Auch die über viele Jahre hinweg entwickelte Autofokus-Hilfe bei Fujifilm
muss mit Pattern Recognition verschiedenster
Art arbeiten. KI sorgt dafür, dass die Pattern entsprechend effizient gewählt werden.
Womit wir bei Corona sind. Am Anfang hatten
manche Staaten, ach was, fast alle, enorme
Schwierigkeiten, schnell genug zu reagieren.
Manche wollten auch nicht. Weil ja die Wissenschaftler erstens sowieso des Teufels sind, und
zweitens auch nicht genau sagen konnten, was
man tun soll. In einem Satz bitte, praktisch in der
Betreff-Zeile einer e-Mail. Daran sehen Sie, wie
rückständig ich denke: in den 280 Zeichen von
Twitter natürlich!
Aber die Wissenschaftler wussten nur, dass sie
nichts wissen. Das ist eigentlich nicht erst seit
Sokrates eine sinnvolle Herangehensweise an ein
Problem, bei dem vieles unbekannt ist. Heute ist
das jedoch nicht zeitgemäß. »Mission accomplished«, sagte US-Präsident George Bush damals.
Auf einem Flugzeugträger. Zum Thema Afghanistan. Mittlerweile verkündet Mr. Trump immer
wieder, dass man ein Abkommen mit den Taliban
geschlossen habe.
Wenn man aber nur weiß, dass man ziemlich viel
(noch) nicht weiß, muss man vorsichtig sein. Auf
des Messers Schneide ist im Allgemeinen nicht
sehr viel Platz rechts und links.
Und wenn sich die Leute jetzt aufregen, dass
alles ja total hysterisch gemacht wurde, völlig
überzogene Maßnahmen, dann wollen sie einfach
nicht sehen, was in anderen Ländern noch immer

passiert. Wo man eben keine hysterischen Maßnahmen gemacht hat. Erst wenn ein Pattern bekannt ist, kann man es suchen. Sonst funktioniert
der Tracking-Algorithmus nicht, sonst gibt es
keine gezielten Maßnahmen. Wohin sollen sie
denn zielen?
Das bedeutet auch, dass man sich korrigieren
können muss, wenn man draufkommt, dass etwas doch anders ist, als vermutet. Das kann man
natürlich auch mit Darwin machen. Diejenigen
überleben, die zufälligerweise eine andere Metho-
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de verwendet haben. Das kostet natürlich. Zwar
auch Menschenleben, aber ob die weltweit wichtiger als Geld sind, scheint nicht so sicher. Auch
wenn viele im Straßenverkehr anders denken –
die Physik gilt für alle. Und das Coronavirus reibt
sich die Tentakel, wenn man es nicht glaubt. Da
kann man Parteien gründen, zur Rettung der Freiheit, so viel man will.
Man kann es aber auch billiger haben. Indem man
sich anpasst. Das hängt jedoch mehr mit Intelli-

genz zusammen, als mit Wollen. Wenn man sich
die Geschichte der Einführung des Sicherheitsgurtes ansieht, mit Leuten, die vor Gericht ihre
Freiheit auf das Herausgeschleudert-Werden verteidigen wollten, die sich einfach mit den Händen
abstützen wollten – wahrscheinlich sind die anderen einfach zu dumm, um das zu können – der findet leider gar nicht so verblüffende Parallelen zu
heute. Nur dass es eben tatsächlich eine Frage
des oder der Einzelnen ist, ob er/sie sich anschnallt. Sieht man mal von den Kosten für die
Krankenversicherung im Allgemeinen und für die
Familie, auch seelisch, im Besonderen ab.
Zur Zeit sind unsere Sicherheitsgurte hauptsächlich die Gummibänder, die das Stückchen Material vor Mund und Nase halten. Dann folgen alle
möglichen, bis vor kurzem noch undenkbaren
Maßnahmen, um die Übertragungsbrücken für
das Virus einzureißen.
In unserer Branche bedeutet das, dass die Produktion sich in kürzester Zeit noch viel schneller
verändert hat, als in den letzten Jahren. Nicht nur
für die Menschen vor der Kamera. Dank IP-Technologie arbeiten auch die verschiedenen Gewerke am Set bzw. bei der Broadcast-Übertragung,
so sie denn stattfindet, möglichst getrennt. Und
wo dies nicht geht, heißt die Devise: PlexiglasTrennscheiben, keine Privatgespräche. Und vieles mehr – eigentlich weniger. Die Welt der Fernsehproduktion und die der Blogger wächst
zusammen, Auflösung (die vom Bild) ist zur Zeit
nicht wirklich das angesagte Thema.
Aber: Da wir noch keine Medizin gegen Corona
haben, und wahrscheinlich auch noch einige Zeit
nicht haben werden, ist unser eigentlicher Sicherheitsgurt die Schwarmintelligenz des Menschen.
Ob das unser Problem ist oder nicht, hat sich
noch nicht endgültig herausgestellt. Aber es ist
einen Versuch wert. Oder zwei.
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