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Maschinen-Musik
Was Künstliche Intelligenz alles kann.

Welche Musik wir hören, bestim-
men heutzutage nicht nur wir al-
lein. Dienste wie Youtube oder
Spotify geben uns ständig Tipps,
welche Lieder
uns gefallen
könnten. Die
Vorschläge
macht eine
Künstliche In-
telligenz (kurz:
KI). Von ihr ist
die Rede, wenn
Maschinen lernen können und ihre
Fähigkeiten dadurch verbessern.
In einer Serie zeigen wir, wie KI un-
ser Leben verändert.

In Sachen Musik kann KI schon
einiges. Sie sammelt und wertet
aus, was wir hören. Die Daten ver-
gleicht sie dann mit dem Musikge-
schmack anderer Leute, empfiehlt
uns Stücke und lernt daraus, ob
wir sie anklicken oder nicht. Doch
die KI sucht uns nicht nur Musik
aus. Es gibt inzwischen auch Pro-
gramme, die selbst Musik kompo-
nieren können. Sie greifen auf eine

riesige Datenbank voll mit Musik
zurück. Die KI sucht sich dann
Bausteine aus den Musikdaten he-
raus und setzt sie neu zusammen.

Auf diese Weise hat eine KI etwa
eine unvollendete Sinfonie des be-
rühmten Musikers Ludwig van
Beethoven fertig geschrieben.
„Künstliche Intelligenz muss aber
nicht gleich große Meisterwerke
komponieren“, erklärt der Experte
Aljoscha Burchardt. „Sie wird vor-
wiegend Musik schreiben, für die
man keine tollen Musiker bezahlen
möchte, etwa für Klingeltöne oder
Melodien für Läden, Computer-
spiele und Aufzüge.“ (dpa)

Welche Musik hören wir gerade am
liebsten? Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Ist Gentechnik schlecht für uns?
Manche Lebensmittel sind gentechnisch verändert. Was heißt das?

Lebensmittel im Supermarkt tra-
gen manchmal die Aufschrift:
ohne Gentechnik. Man könnte also
denken: Wo Gentechnik im Essen
ist, ist das schlecht für uns. Die ei-
nen denken an Monster-Mais, die
anderen an Horror-Kartoffeln. Ist
von gentechnisch veränderten Le-
bensmitteln die Rede, gruselt es
viele Menschen.

Sie denken: Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler sollten
lieber nicht gezielt in den Bauplan
der Pflanzen eingreifen. Denn wer
wisse, was dabei herauskommen
könne. Sie fürchten, dass Lebens-
mittel aus diesen Pflanzen schäd-
lich sind. Aber stimmt das?

Die Antwort: Die rund 80 Gen-
technik-Pflanzen, die es bei uns zu
kaufen gibt, sind genauso sicher
wie normale Pflanzen. Jede Gen-
technik-Pflanze wird dafür genau
gecheckt: Löst sie mehr Allergien
aus? Ist sie schlechter verträglich?
Sind weniger Vitamine drin? Hat
sie Giftstoffe? Nur wenn sie alle
Tests besteht, darf sie in Deutsch-

land in Lebensmittel rein. Ein Ex-
perte dafür ist Detlef Bartsch. Er
leitet die Abteilung Gentechnik im
Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit. Er
sagt: „Von den bisher zugelassenen
Gentechnik-Pflanzen gehen nicht
mehr Risiken aus als von normalen
Pflanzen.“

Übrigens: Angebaut werden sol-
che Pflanzen in Deutschland der-
zeit nicht, sondern nur ins Land
eingeführt. Warum aber wollen
manche Leute überhaupt Gentech-
nik-Pflanzen? Forschende können
den Pflanzen gezielt Vorteile ge-
ben. Etwa haben sie Mais erzeugt,
der besser mit Schädlingen klar-
kommt oder auch bei Dürre gut
wächst. Außerdem gibt es Reis, der
extra mehr wichtiges Vitamin A
enthält.

Doch Gentechnik-Kritiker wie
etwa die Gruppe Friends of the
Earth meinen: Wenn an einer Stelle
im Bauplan der Pflanze etwas ver-
ändert wird, könnte sich auch aus
Versehen woanders was ändern.

Das kam schon vor, bislang sind
aber keine schädlichen Auswir-
kungen auf Menschen bekannt.
„Was solche ungewollten Neben-
wirkungen betrifft, da braucht es
mehr Forschung“, sagt Mute
Schimpf von der Gruppe.

Außerdem gibt es zum Beispiel
Gentechnik-Pflanzen, die gezielt
besser mit Unkrautbekämpfungs-
mittel klarkommen. „Dadurch
wird immer mehr gespritzt“, meint
Mute Schimpf. Das sei schlecht für
die Böden und könne sich auch auf
die Natur auswirken, etwa Schmet-
terlinge, Bienen und andere Insek-
ten. Demnächst wird wahrschein-
lich noch mehr über das Thema
diskutiert. Denn seit ein paar Jah-
ren nutzen Forschende die Gen-
schere Crispr/Cas9 (gesprochen:
krisper kas). Damit können sie
noch gezielter in die Baupläne ein-
greifen. In den kommenden Mona-
ten könnte entschieden werden, ob
solche per Genschere veränderten
Pflanzen auch als Gentechnik-
Pflanzen gelten. (dpa)

Warten diese Vögel auf die Bahn? Tatsächlich fahren die Stare manchmal mit,
sagt ein Experte. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Zugvögel in der Bahnhofshalle
Viele Vogelarten haben inzwischen die Städte erobert. In einigen Ecken leben auch Stare.

Gut versorgt und geschützt überwintern die Zugvögel hier, anstatt in den Süden zu ziehen.

Von Philipp Brandstädter

In der Bahnhofshalle klingt es fast
wie in einem Zoo. Aus allen Ecken
ist lautes Gezwitscher zu hören.
Die meisten Leute an den Bahn-
steigen freuen sich über das Kon-
zert. Sogar dann, wenn sich einer
der frechen Vögel über ein Bröt-
chen hermachen will. Bei den Tie-
ren handelt es sich nicht um Spat-
zen, Tauben oder Krähen, die in
Städten überall zu sehen sind.

Am Alexanderplatz und in an-
deren Bahnhöfen in Berlin sind
Stare eingezogen. Einige Schwär-
me sitzen unter den beleuchteten
Dächern. „Seit ein paar Jahren le-
ben die Stare schon in der Bahn-
hofshalle“, sagt der Fachmann
Derk Ehlert. „Inzwischen sind die
hübschen Vögel richtig zutraulich
geworden.“ Sie laufen auf den
Bahnsteigen herum und kommen
den Fahrgästen recht nahe. Mal
setzen sie sich sogar auf die Schul-
tern einiger Leute und fressen ih-
nen aus der Hand.

Stare sind für ihren Flug in
Schwärmen bekannt. Wenn sie
sich in der Luft sammeln und ge-
meinsam eine andere Richtung
einschlagen, zeichnen sie regel-
rechte Kunstwerke in den Himmel.
Doch warum machen die Tiere
das? „Der Schwarm beschützt den
Vogel vor Angreifern“, erklärt ein
Experte. Für Greifvögel etwa ist es
schwierig, ein einzelnes Tier in
dem Gewirr auszumachen. Nicht

nur Vögel schützen sich auf diese
Weise. Auch einige Fischarten sind
in Schwärmen unterwegs.

Außerdem sind Stare Zugvögel
und fliegen im Herbst in den wär-
meren Süden. „Aber einige Grup-
pen bleiben wegen der milden

Winter hier“, erklärt Derk Ehlert.
In der Stadt finden sie auch im
Winter genug Futter. „Neben In-
sekten und Früchten fressen sie in-
zwischen auch Brotkrümel und
Dönerstückchen. Es ist spannend
zu beobachten, wie sich die Tiere

anpassen.“ Damit meint der Exper-
te nicht nur den Speiseplan der
Stare.

Die Singvögel zwitschern auch
nach, was sie in ihrer Umgebung
hören. „Am Alexanderplatz gibt es
einige Vögel, die die Signaltöne
von den abfahrenden Bahnen
nachmachen“, erzählt Derk Ehlert.
Einige Stare würden sogar in die
S-Bahnen fliegen und bis zur
nächsten Station fahren. Da be-
kommt der Begriff „Zugvogel“
eine ganz neue Bedeutung. Aber
warum haben sich die Stare die be-
lebte Bahnhofshalle und keinen ru-
higeren Ort ausgesucht? Der Ex-
perte erklärt: „Die Halle bietet
Schutz vor Kälte und Greifvögeln.
Wanderfalken und Sperber trauen
sich nicht in den Bahnhof.“ Und es
gibt noch einen weiteren Grund:
Wenn es draußen dunkel wird,
geht in der Halle das Licht an.
„Durch die Beleuchtung verlängert
sich der Tag der Stare. Sie müssen
nicht im Dunkeln ausharren, son-
dern können auch nachts auf Fut-
tersuche gehen. Auf diese Weise
geht es für die Vögel gestärkt in
den Frühling.“

So gut haben es aber nicht alle
Stare. Oft fehlt es den Tieren an
Bruthöhlen und Futter. Sie finden
nicht genügend Insekten, weil es
nicht mehr so viele gibt. Aus den
Gärten werden sie oft verscheucht,
wenn sie ein paar Kirschen stibit-
zen wollen. Fachleute wünschen
sich deshalb, dass Stare besser ge-
schützt werden.

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Viele Menschen haben Angst vor
ihnen. Dabei gab es im vergange-
nen Jahr weniger Angriffe von Hai-
en auf Menschen als in den Jahren
davor. „Zusammen mit 2020 wur-
de die geringste Zahl an gemelde-
ten Vorfällen in den letzten 10 Jah-
ren verzeichnet“, teilte eine Uni-
versität aus dem Land USA am
Montag mit.

Im vergangenen Jahr waren es
insgesamt 57. Fünf Menschen sind
durch Hai-Bisse gestorben. For-
scherinnen und Forscher vermute-
ten, dass die Zahlen möglicherwei-
se so niedrig sind, weil es immer
weniger Haie gibt. Ein Fachmann
fand aber noch eine andere Erklä-
rung: „Es ist wahrscheinlich, dass
die Todesfälle zurückgegangen
sind, weil einige Gebiete kürzlich
strenge Sicherheitsprotokolle an
den Stränden eingeführt haben.“

Damit sinkt die Gefahr, dass
Menschen und die Tiere im Wasser
aufeinandertreffen. Gemessen an
der Angst vor Haiangriffen bei vie-
len Menschen ist die Zahl ihrer Op-
fer extrem gering. (dpa)

Weniger Gefahr
durch Haie

Weniger Menschen wurden von Hai-
en angegriffen. Foto: Marcus Brandt, dpa

Witzig, oder?

Ein Frosch hüpft in einen Bäckerladen
und fragt den Bäcker: „Hast du QUAAKta-
schen ?“ „Nein“ sagt der Bäcker. „Aber
QUAAKbällchen!“

Maxi kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Der Sänger Ikke Hüftgold bekam ei-
nen Platz beim Vorentscheid für den
ESC. Foto: Thomas Frey, dpa

Mit TikTok und
Schlager zum ESC

ESC: Diese drei Buchstaben stehen
in der Musik-Welt für den Eurovi-
sion Song Contest. Musikerinnen
und Musiker aus vielen verschie-
denen Ländern treten jedes Jahr
bei dem bunten Wettkampf an.

Einige Länder veranstalten vor-
her einen Vorentscheid. Da wird
bestimmt, wer beim ESC antreten
darf. In Deutschland wird das am
3. März entschieden, und zwar in
der Fernsehsendung „Eurovision
Song Contest 2023 – Unser Lied
für Liverpool“.

Doch auch jetzt konnten ESC-
Fans schon etwas entscheiden: Der
letzte Startplatz für den Vorent-
scheid wurde über das Videoportal
TikTok vergeben. So etwas gab es
vorher noch nie. Sechs Künstlerin-
nen und Künstler standen am Ende
zur Auswahl.

Die meisten Stimmen bekam
der Schlager-Sänger Ikke Hüft-
gold. Sein Beitrag heißt „Lied mit
gutem Text“. Ob er damit beim
Vorentscheid eine Chance hat,
wird sich in ein paar Wochen zei-
gen. (dpa)

Riesen-Knochen
untersucht

Komm mit auf eine kleine Zeitrei-
se. Stell dir vor, wie vor etwa
125.000 Jahren die Natur aussah in
dem Gebiet, wo heute Deutschland
liegt. Was siehst du? Vielleicht
denkst du an viel Wald mit Mam-
muts und Höhlenlöwen.

Aber damals gab es auch Euro-
päische Waldelefanten! Bis zu vier
Meter hoch waren diese Giganten,
und damit sogar größer als Woll-
haarmammuts. Vor einiger Zeit
wurden die Knochen von etwa 70
solcher Elefanten in der Nähe der
Stadt Halle gefunden.

Forscherinnen und Forscher ha-
ben nun einige der Knochen unter-
sucht. Sie kamen zu folgendem
spannenden Ergebnis: Die Wald-
elefanten wurden von Neanderta-
lern gejagt. Diese töteten wohl vor
allem Einzelgänger und zerlegten
die Tiere dann. Deswegen fanden
die Forschenden Schnittspuren an
den Knochen. (dpa)

Neandertaler haben vor rund
125.000 Jahren in Europa Elefanten
gejagt. Foto: Lutz Kindler, Monrepos, dpa

Wusstest du, ...

... dass in der Vogelwelt die Männ-
chen die Weibchen beeindrucken
wollen? Auch bei den Staren ist das
so. In der Brutzeit schillert das Fe-
derkleid der Vögel schwarz und
glänzt grün, grau oder violett. Doch
die Männchen beeindrucken vor al-
lem mit ihrem Gesang. Sie machen
alle möglichen Geräusche nach: den

Gesang anderer Vögel, das Läuten ei-
ner Kirchenglocke, das Quietschen
einer Tür. Je älter die Vögel sind, des-
to mehr können sie vortragen. Das
hat für die Weibchen auch einen
Sinn: Denn alte Vögel haben mehr Er-
fahrung als jüngere. Sie wissen, wo
es Futter gibt. Das ist wichtig, um den
Nachwuchs großzuziehen. (dpa)


