Was ist brain1.0 für ein Programm?:

( http://www.udel.de/brain )

« Zitat von Fritz Bolz: »
"Brain" ist ein englisches Wort und bedeutet zu deutsch "Gehirn".
Somit ist Brain reine, wenn auch ziemlich weiche, Hardware und ist ausserdem,
da nach unseren Moralvorstellungen alle Menschen gleich sind,
bei jedem Menschen als vorhanden anzunehmen.
Unterschiede zwischen den Brains lassen sich also nur in der brain.cfg
(brain.cfg heißt soviel wie «Configurationsdatei» - Anmerk. des Red.)
vermuten, was zu der Frage führt: "Was steht in der brain.cfg?"
Der bereits angeführte Gleichheitsgrundsatz sowie verschiedene
Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass in einer neu ausgelieferten
brain.cfg nur zwei Anweisungen stehen, nämlich:
•
•

wenn du blau anläufst, versuche zu atmen, und
wenn du Hunger hast, mache Geschrei.

Der erste Eintrag führt dazu, dass jeder Brain-Inhaber gelegentlich
frische Luft einsaugt. Dies ist bis ins hohe Alter zu beobachten.
Die zweite Anweisung ermöglicht es dem jungen Brain seine Elternbrains
soweit zu erziehen, dass es mit allem lebensnotwendigen versorgt wird.
Im Laufe der weiteren Entwicklung des jungen Brains versuchen nun
Elternbrains, Lehrerbrains und Oberlehrerbrains neue Einträge in die
brain.cfg des jungen Brain zu schreiben. Zum Beispiel:
•

Heiss, Finger weg

Da aber das junge Brain zunächst keine Ahnung hat, was das Wort heiss
bedeutet, muss es erst durch eigene Erfahrung ermitteln, dass "heiss"
eine Eigenschaft des Objekts "Herdplatte" ist.
Diese Erfahrung steigert die Vertrauenswürdigkeit der Brains mit
Erziehungsberechtigung soweit, dass manche jungen Brains nun alles
glauben, und ohne weitere Prüfung in brain.cfg abspeichern,
was ihnen von anderen Brains gesagt wird.
Andere junge Brains stellen aber fest, dass das Objekt "Herdplatte"
manchmal auch "nicht heiss" oder aber nur "angenehm warm" ist,
was die Vertrauenswürdigkeit der Brains mit Erziehungsberechtigung
stark erschüttert. Bei dieser Gruppe dürfte in der brain.cfg ein Eintrag
wie
•

Versuch macht kluch, aber bitte vorsichtig

stehen.
Die dritte Gruppe schließlich hat einen Eintrag wie
•

Traue keinem über 40

oder so in der brain.cfg stehen,
hält sich konsequent daran, und tappt in jede Dummheit
zu der das Leben Gelegenheit bietet.
« Zitat Ende »

