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Ada spielt Luftgitarre und erzählt Witze 

I ch komme nicht so gut an die Re-
gale“, stellt sich der Roboter vor. 
Mit einer Größe von 57,4 Zenti-

metern ist das auch schwierig, des-
halb steht Ada, so wurde der Roboter 
in Frankfurt genannt, bei seinem 
ersten Auftritt in der Stadtbücherei 
auf einem Tisch und ist durchaus 
selbstkritisch: „Leider kann ich noch 
nicht so viel“, lässt er die Besucher 
wissen. Aber das soll sich ändern.

„Ich bin dabei, die Stadtbücherei 
zu erkunden“, ergänzt der humano- 
ide Roboter des französischen Her-
stellers Aldebaran Robotics und 
lacht. Ada kann Witze erzählen, 
Luftgitarre spielen, Tai-Chi-Übungen 
vorführen und reagiert auf Wünsche 
– sofern er darauf programmiert 
wurde. „Leg dich hin“, fordert ein 
Junge. Ada antwortet prompt: „Auf 
den Bauch oder auf den Rücken?“ 
Nachdem die Bauchlage geglückt ist, 
steht er mithilfe seiner 25 Motoren 
auch erfolgreich wieder auf. Mit zwei 
Videokameras sowie vier Mikrofonen 
erfasst der 5,2 kg schwere neue Mit-
arbeiter seine Umgebung und re-
agiert auf Stimmen. „Ich bin 13 Jahre 
alt“, lautet eine Auskunft, aber die 
Frage: „Wie viele Bücher gibt es in 
der Stadtbibliothek?“ bleibt dann erst 
einmal unbeantwortet.

Die Stadtbücherei will mit Ada al-

len Frankfurterinnen und Frankfur-
tern die Möglichkeit geben, einen 
Roboter aus der Nähe zu erleben. Den 
Auftakt machte eine Aktionswoche 
rund um Robotics und Digitalisie-
rung, danach folgte eine Tour durch 
die Bibliotheken in den Stadtteilen. 
Elfriede Ludwig, verantwortlich für 
die Digitalen Dienste der Stadtbüche-
rei, hat dabei beobachtet, dass sich 
viele ältere Menschen für den huma-
noiden Roboter interessieren. Man-
che hatten schon davon gehört, dass 
diese in der sozialen Betreuung älte-
rer oder dementer Menschen einge-
setzt würden, und wollten sich selbst 
ein Bild machen. 

Der Bibliothek geht es bei dem 
Projekt um ihren Bildungsauftrag: 
„Im Fokus stehen die Stärkung der 
Teilhabe an den Entwicklungen der 
Digitalisierung und die Förderung 
der Meinungsbildung zu den aktuel-
len Diskussionen zu Künstlicher In-
telligenz und Robotik.“ Es wird nicht 
nur über die neue Technik infor-
miert, sie soll begreifbar gemacht 
werden. Selbst eine kritische Ausein-
andersetzung ist gewünscht. „Wir 
wollen zeigen, was die Roboter kön-
nen und was sie nicht können“, er-
läutert Elfriede Ludwig. Auch wenn 
Roboter eine sinnvolle Unterstützung 
im Alltag sein könnten, wie etwa Bei-

Roboter in der Bibliothek

spiele aus Japan zeigen, dürfe nicht 
vergessen werden, dass es sich um 
eine Maschine handele: „Sie kann 
nur, was man ihr beibringt.“ 

Ada, die ihren Namen in Frank-
furt übrigens nach der britischen Ma-
thematikerin Ada Lovelace erhielt, 
wird bald mehr können und wissen, 
denn im Herbst startete eine Koopera-
tion mit der Volkshochschule. Die in 
den Kursen erworbenen Program-
mierkenntnisse sowie die geschriebe-
nen Skripte sollen zum Abschluss er-
probt werden. Die Stadtbücherei fun-
giert auch als Pilot für die Stadtver-
waltung, um zu erkunden, wie Besu-
cher auf einen Roboter reagieren. 
Deshalb wurde die Anschaffung de-
zernatsübergreifend gefördert und von 
der Stabsstelle Digitalisierung mit 
30.000 Euro finanziell unterstützt. 

„Digitalisierung ist ein großes 
Thema, dem müssen sich die Biblio-
theken stellen“, so Bildungsdezer-
nentin Sylvia Weber. Ada ist also Lern- 
objekt und dafür gedacht, Besucher 
an das Thema heranzuführen. Der 
Roboterarm Dobot, ebenfalls in der 
Stadtbücherei präsent, demonstriert 
spielerisch den Einsatz von Compu-
tern in der Industrie. Neben den Ro-
botern gibt es außerdem eine ganze 
Reihe neuer Bücher zu diesen Zu-
kunftsthemen.               Birgit Clemens

Ein schlagfertiger Roboter
Sylvia Weber und Jan Schneider lassen Ada tanzen.


