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Vorwort

Einen Blick in die Zukunft wagen, ohne dem Zeitgeist hin-
terherzujagen – so könnte man die heurigen Beiträge zum 
Philosophicum Lech, freilich sehr verknappt, auf eine For-
mel bringen und damit zugleich eines seiner Charakteristika 
ansprechen. Es ist immer wieder faszinierend, wie facetten-
reich das jeweilige Jahresthema durch die diversen Vorträge 
beleuchtet wird und wie sich dabei die Erörterung aktueller 
Entwicklungen mit tiefgründiger, heißt auch zeitübergrei-
fender Reflexion verbindet. So zeigt sich Philosophie auf der 
Höhe der Zeit und unser alljährliches Symposium in Lech 
am Arlberg als wichtiger Beitrag zu gesellschaftspolitischen 
Debatten von gewisser Brisanz.
Diesmal wurden unter dem Titel »Neue Menschen! Bilden, 
optimieren, perfektionieren« neueste Fortschritte in der 
Technologie sowie Biomedizin und damit verbundene Zu-
kunftsvisionen, aber auch Bedenken und ethische Impli-
kationen thematisiert. Bereichernd sind die unterschied-
lichen Blickwinkel der Referenten wie auch die gelungene 
Kombination aus profundem wissenschaftlichem Know-
how und allgemeinverständlicher Sprache. Dass die Buch-
reihe des Philosophicum sowohl in der Fachwelt als auch in 
der Öffentlichkeit derart Anklang findet, freut mich ebenso 
wie den wissenschaftlichen Leiter Konrad Paul Liessmann, 
dem nicht nur bezüglich dieser Publikation größter Dank 
gebührt.
Der anhaltende Erfolg des Philosophicum Lech verdankt 
sich vieler guter Geister. Angefangen bei Ideengeber und 
Mitinitiator Michael Köhlmeier über die höchst engagier-
ten Mitglieder des Vereins sowie Mitarbeiter des Organi-
sationsteams bis hin zu unseren Förderern von Bund und 



6

Land sowie nicht zuletzt unseren Sponsoren. Stellvertretend 
möchte ich hier unseren Hauptsponsor Magna nennen, bei 
dem ich mich ebenso bedanken möchte wie auch bei Mer-
cedes-Benz, so wie bei den geschätzten Referenten, die uns 
für diesen Band die schriftlichen Versionen ihrer spannen-
den Vorträge zur Verfügung gestellt haben. Ein jeder davon 
lesenswert und diskussionswürdig, wobei Letzteres natür-
lich positiv gemeint ist – ganz im Sinne der Philosophie des 
Philosophicum Lech.
Damit sind abschließend auch die debattierfreudigen Teil-
nehmer unseres Symposiums angesprochen. Sozusagen eine 
treue und wachsende Gemeinde, hat sich deren Anzahl doch 
über die Jahre verzigfacht, darunter viele Stammgäste. Ihnen 
sei nachdrücklich gedankt, sind sie doch mitverantwortlich 
für die große internationale Reputation und Strahlkraft. 
Wohl zu den treuesten Lesern dieser Buchreihe gehörend, 
dürften sie mit besonderer Vorfreude dem kommenden, 
dem 20. Philosophicum Lech entgegensehen. »Über Gott 
und die Welt. Philosophieren in unruhiger Zeit« lautet das 
Thema der Tagung, die von 21. bis 25. September 2016 statt-
findet und zu der ich Sie herzlich einlade!

L u d w i g  M u x e l
Bürgermeister der Gemeinde Lech am Arlberg
www.philosophicum.com

http://www.philosophicum.com
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K o n r a d  Pa u l  L i e s s m a n n

Neue Menschen!
Bilden, optimieren, perfektionieren

Man lernt nie aus. In einem Stadtmagazin, das vor allem 
junge Menschen ansprechen will, konnte man neulich fol-
genden Satz lesen: »Am Anfang war der Thigh-Gap.« Da alles 
offenbar nicht mit dem göttlichen Wort, sondern mit die-
sem ominösen Gap begann, aber die Kenntnis davon wohl 
noch nicht weit vorgedrungen scheint, gibt die Autorin Er-
klärungshilfe: Der Thigh-Gap ist »die Lücke, die im Stehen 
zwischen den geschlossenen Oberschenkeln (einer Frau) 
entstehen sollte«. Diese Lücke, so werden wir belehrt, ist das 
neue Maß der Schönheit, sie gilt als unbestechlicher Richt-
wert in Sachen Idealkörper, für diese Lücke, also für ein 
Nichts, wird gefastet und trainiert, darüber wird debattiert 
und gestritten, in diversen Blogs und auf Internet-Foren soll 
über den richtigen Tigh-Gap sogar ein »regelrechter Krieg« 
ausgebrochen sein, es gibt Internet-Plattformen, auf denen 
man unzählige Bilder mehr oder weniger idealer Lücken an-
sehen oder platzieren kann. Und das aus gutem Grund: »Der 
weibliche Körper ist eine einzige Kampfzone, muss ständig 
optimiert werden und passt dennoch nie.«1
Keine Frage: Man kann sich über solche, durch die sozialen 
Medien noch zusätzlich hysterisierten, modischen Schön-
heitsvorstellungen amüsieren und die Debatte darüber als 
saisonal bedingtes Ringen um Aufmerksamkeit klassifizie-
ren. Man kann solche Phänomene aber auch als Symptome 
einer Entwicklung deuten, die nicht nur den weib lichen 
Körper, ja nicht nur den Körper überhaupt, sondern den 
Menschen in all seinen Facetten als eine Kampfzone defi-
niert, in der es ausschließlich um Fragen der Optimierung 
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und Perfektionierung, der Verbesserung, Normierung und 
Kontrolle um fast jeden Preis geht. Und man weiß nicht, wie 
das Beispiel mit dem Thigh-Gap zeigt, wie hoch oder tief 
man dabei ansetzen soll.
Alles wird besser. Auch der Mensch. Schon vor der Geburt 
beginnen die Optimierungsprogramme, die dafür sorgen 
sollen, dass später umfassend Kompetenzen angeeignet, Be-
gabungen erkannt und Höchstleistungen erbracht werden 
können. Der Körper wird trainiert und modelliert, richtige 
Ernährung, leistungssteigernde Nahrungsergänzungsmit-
tel und eine langfristige Anti-Aging-Strategie sorgen für ef-
fiziente Nutzung der physischen Ressourcen, kleine Defi zite 
und Verfallserscheinungen werden durch die ästhetische 
Chirurgie, größere durch künstliche Implantate und intel-
ligente Prothesen korrigiert. Das Hirn wird umfassend ge-
fördert, mit chemischen Substanzen gedopt, mit digitalen 
Informations- und Kommunikationsmedien kurzgeschlos-
sen, die Seele wird durch Psychopharmaka von allen Irrita-
tionen befreit und durch permanente Kontrolle im Gleich-
gewicht gehalten. Am Ende solcher Optimierungsprozesse 
steht die Version eines perfekten, transhumanen Wesens, 
das reibungslos funktioniert und dem alles Menschliche 
fremd geworden ist.
Noch sind wir nicht so weit. Aber unser Bild vom Menschen 
hat sich grundlegend gewandelt. Begriffe wie Exzentrizi-
tät oder Mängelwesen haben ihre Plausibilität verloren, im 
Grunde lässt sich Menschsein nur als offenes Projekt be-
schreiben. Anstelle vermeintlicher anthropologischer Ge-
wissheiten treten Modelle und Konzepte, die den Menschen 
immer wieder neu denken. Aktuell arbeiten wir am Entwurf 
des perfekten Menschen. Es geht um die Verbesserung und 
Veränderbarkeit des Menschen in einem neuen Sinn: Nicht 
durch Erziehung und Bildung, nicht durch Moral, Aufklä-
rung und eine humanistische Kultur soll die Verbesserung 
des Menschengeschlechts erreicht werden, wohl aber durch 
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Technik und Genetik. Dass man lieber von Optimierung 
und nicht mehr von Verbesserung spricht, indiziert die-
sen Wandel von einer moralischen zu einer technizistischen 
Deutung. Ob wir, wie der Soziologe Dierk Spreen jüngst 
postulierte, tatsächlich schon in einer »Enhancement-Ge-
sellschaft« leben, in der vor allem die Optimierung des Kör-
pers durch Manipulationen, Zusammenschlüsse mit Mikro-
maschinen und Prothesen zu einem alltäglichen Phänomen 
geworden ist, bleibe einmal dahingestellt.2 Unübersehbar 
sind nicht nur technologische Trends und die dazugehöri-
gen intellektuellen, meist affirmativ vorgetragenen Theo-
rien, sondern auch ein sich allmählich wandelndes Selbst-
verständnis des Menschen, ein Wandel des Menschenbildes, 
das sich nicht zuletzt in jenen Bereichen zeigt, die immer 
schon mit Fragen der Menschenbildung, der Steuerung, 
Disziplinierung und Kontrolle zu tun hatten.
Für die Pädagogik etwa hat dieser Wandel des Menschen-
bildes eine entscheidende Bedeutung, auch wenn die Reali-
sierung der biotechnischen Utopien noch auf sich warten 
lassen sollte. Anstelle traditioneller Konzepte, die durch 
 Begriffe wie Erziehung, Entfaltung, Reifung, aber auch Dis-
ziplinierung, Schulung und Anpassung gekennzeichnet wa-
ren, dominieren nun Formeln, die das Kind und den Her-
anwachsenden als Humanressource sehen, die mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln optimiert und ausgeschöpft 
werden muss. Die Zielvorstellung dahinter ist das Phan-
tasma der Perfektion, das alle erfasst hat: Eltern, Kinder, Leh-
rer. Auch wenn die technischen Möglichkeiten noch hinter 
den Utopien weit hinterherhinken, diese wahrscheinlich 
nie und nicht in der ersehnten Form realisieren werden: Un-
ser Denken ist davon schon infiziert und beeinflusst unser 
pädagogisches und soziales Handeln. Es geht immer um das 
Beste: die besten Kindergärten, Volksschulen, Lehrer, Uni-
versitäten; die Optimierung von Talenten, Anlagen und Be-
gabungen; die permanente Kontrolle und Selbstkontrolle 
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zum Zwecke der Leistungssteigerung: von der Apple-Watch 
bis zum Self-Monitoring, das weite Bereiche vor allem auch 
der pädagogischen Berufe und deren Ausbildungsgänge er-
fasst hat. Unendliche Feedback-Schleifen, mit dem Ziel, im-
mer alles besser zu machen, Logbücher, die Volksschüler 
anlegen sollen, definieren das Kind und den jungen Men-
schen als ein Wesen, das sich immer über Ziele, den Grad ih-
rer Erfüllung und das Potential der Verbesserung Rechen-
schaft ablegen sollte, um jene Kompetenzen zu erlangen, 
von denen die moderne Bildungspolitik träumt.3 Das wirk-
lich Tröstliche daran – so könnte man vielleicht ganz ohne 
Zynis mus sagen – liegt vielleicht darin, dass von all diesen 
Optimierungen bis jetzt zumindest ziemlich wenig zu mer-
ken ist und die angeblich perfektionierten und hochkompe-
tenten Eliten schon angesichts ziemlich einfacher sozialer, 
politischer oder kultureller Krisen flächendeckend versa-
gen.
Der eine, das ist der Mensch. Wer aber ist der Andere? Und 
wo verläuft diese Grenze zwischen dem Menschen und dem, 
was noch ist auf dieser Erde? Und sind diese Grenzen, die 
konventionell den Menschen vom Tier und die Maschine 
vom Menschen trennen, überhaupt noch aufrechtzuerhal-
ten? Es ist keine Trivialität zu sagen, dass sich seit den  Tagen 
Immanuel Kants die Frage nach dem Menschen radikal ver-
ändert hat. Nach Kant laufen die großen Fragen »Was kann 
ich wissen?«, »Was soll ich tun?« und »Was darf ich hoffen?« 
in der einen Frage zusammen: »Was ist der Mensch?« Nun: 
Man könnte es sich einfach machen und sagen: Diese Frage 
ist schon die Antwort auf die Frage. Der Mensch ist das We-
sen, das sich in Frage stellen kann. Das fragende  Wesen, 
das deshalb auch ein fragliches Wesen ist. Schon die Mög-
lichkeit der Frage provoziert allerdings eine Antwort: Der 
Mensch ist nichts, das sich einfach bestimmen ließe. Denn 
die Frage nach dem Menschen, solange sie von Menschen 
gestellt wird, ist keine Frage nach einer Definition, die den 
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Menschen ein für alle Mal als Art unter Arten festlegte. Den 
Menschen als Tier mit bestimmten Eigenschaften, die ihn 
von anderen Tieren unterscheiden, zu bestimmen, war und 
ist beliebt, aber immer zirkulär: Der Mensch, der nicht weiß, 
wer er ist, legt fest, wer er ist. Jede dieser Bestimmungen 
kann deshalb jederzeit durch eine andere ersetzt werden. 
Die Definition des Menschen als vernünftiges, politisches 
oder arbeitendes Tier ist nicht mehr oder weniger plausibel 
als seine Charakterisierung als herstellendes, religiöses oder 
produzierendes Tier. Und all diese Bestimmungen können 
sich nicht aus der Paradoxie befreien, die Hegel formuliert 
hat: dass der Mensch gerade deshalb, weil er weiß, dass er Tier 
ist, aufhört, Tier zu sein.4
Was der Mensch ist, wissen wir in einem ontologischen oder 
anthropologischen Sinn heute weniger denn je. Wohl aber 
kreist unser Denken um die für unsere Zeit entscheidende 
Transformation dieser Frage: Welches Bild sollen wir uns 
vom Menschen machen? Anstelle vermeintlicher anthropo-
logischer Gewissheiten sind längst Modelle und Entwürfe 
getreten, die den Menschen immer wieder neu konstruie-
ren. Was aber sagen die Bilder, die wir von uns selbst ent-
werfen, über uns aus? Welchen Phantasmen, Ängsten und 
Sehnsüchten sind diese Bilder entsprungen; nach welchen 
Bedürfnissen und Motiven werden sie konstruiert? In der 
Genesis hieß es noch: »Und Gott schuf den Menschen ihm 
zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.«5 Der Schöpfergott 
hat abgedankt, der Mensch gefällt sich zunehmend dar in, 
seine Evolution programmatisch in die eigenen Hände zu 
nehmen, zum Schöpfer seiner selbst zu werden. Aber nach 
welchem Bilde schaffen wir nun uns selbst? Nicht: Wer sind 
wir? ist die Frage, sondern: Wie sehen wir uns?
Am Beginn jener Bilderkette, die den Menschen als das 
 Wesen zeigt, das sich selbst überhaupt erst entwerfen und 
gestalten muss, steht die Renaissanceanthropologie des 
Huma nis ten Giovanni Pico della Mirandola, der die univer-
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selle Autoplastizität des Menschen gelehrt hatte. In seiner 
grandiosen Rede über die Würde des Menschen aus dem Jahre 
1486 lässt Pico della Mirandola Gottvater zu seinem Ge-
schöpf sagen: »Wir haben dir keinen bestimmten Wohnsitz, 
noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe 
verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, je-
des beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir wünscht, 
auch nach deinem Willen und nach deiner eigenen Mei-
nung haben und besitzen mögest. Den übrigen Wesen ist 
ihre  Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze be-
stimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist 
durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, son-
dern du sollst nach deinem eigenen freien Willen sogar jene 
Natur dir selbst vorherbestimmen.«6
Man mag das als Beginn der neuzeitlichen Hybris des Men-
schen zur Selbstermächtigung und auch Selbstschöpfung 
deuten, oder als vertiefte Reflexion jenes Verdachts, der den 
Menschen umtreibt, seit er über sich nachdenkt: dass er das-
jenige Wesen ist, das sich selbst immer erst herstellen muss. 
Zumindest seit Nietzsches Bemerkung, dass der Mensch das 
»nicht festgestellte Tier« sei 7, gehört die Annahme einer fun-
damentalen Plastizität und Weltoffenheit des Menschen zu 
den Grundüberlegungen der modernen philosophischen 
Anthropologie. Vergessen wird, dass Nietzsche diese Offen-
heit als Symptom einer »krankhaften Entwicklung« ge-
wertet hat. Günther Anders allerdings, der Autor der Anti-
quiertheit des Menschen und einer der schärfsten Kritiker der 
technischen Zivilisation, hatte diesen Befund in jungen Jah-
ren auf den Punkt gebracht, als er von der »Pathologie der 
Freiheit« des Menschen sprach und diese mit dem eleganten 
Satz charakterisierte: »Künstlichkeit ist die Natur des Men-
schen und sein Wesen ist Unbeständigkeit.«8
Die Möglichkeiten des Menschen, sich selbst immer  wieder 
neu zu bestimmen und zu entwerfen, das nicht zuletzt von 
Nietzsche propagierte selbstschöpferische Pathos  – »Wir 
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sind die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, 
die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffen-
den«9 – hatte nicht nur eine stark ästhetische Ausrichtung, 
sondern fand im Ich auch den entscheidenden Maßstab: 
»Wir aber wollen Die werden, die wir sind«.10 Man kann die-
sen Anspruch des modernen Menschen auf permanente 
»Selbsterfindung« als ein Projekt der »Autoinvenienz« be-
zeichnen 11, der Akzent liegt dabei aber auf dem poetisch-
kreativen Umgang mit den Möglichkeiten der Selbstgestal-
tung. Die aktuellen Debatten, die weniger das ästhetische 
Potential als vielmehr die technischen Möglichkeiten der 
Ver änderung des Menschen sehen, sprechen dann auch lie-
ber von »Human Enhancement« und zielen ebenso auf die 
Opti mierung des menschlichen Körpers und seiner Leis-
tungsfähigkeit wie auf die Verbesserungsmöglichkeiten 
geistiger und emotionaler Ressourcen.12 Die damit verbun-
denen Prozesse der Selbstoptimierung orientieren sich we-
niger an ästhetisch-kreativen Selbstentwürfen als an Kenn-
zahlen: Mithilfe technischer, chemischer, chirurgischer 
oder auch genetischer Veränderungen, Eingriffe und Ergän-
zungen sollen vorhandene Leistungen verbessert, ausgebaut 
und vor allem beschleunigt werden: Das Gedächtnis soll 
leistungsfähiger werden, mehr Informationen sollen in kür-
zerer Zeit verarbeitet werden, der Mensch soll sich schneller 
bewegen und ausdauernder werden, er soll seine Gesund-
heit, das heißt die entsprechenden Werte – Puls, Blutdruck, 
Fettablagerungen etc. – optimieren, er soll überhaupt länger 
leben, weniger schlafen, sich richtig ernähren und all seine 
Potentiale optimal nützen. Während Nietzsches Prozess der 
Selbstschaffung noch den kreativen Überschuss, die Veraus-
gabung, die Verschwendung und den dionysischen Rausch 
kannte, dominieren im Konzept der Selbstoptimierung das 
rational verbrämte Kalkül der Effizienz und der olympische 
Gedanke: Citius, altius, fortius – Schneller, höher, stärker. Es 
wundert so wenig, dass der Sport auch als Experimentierfeld 
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für die Möglichkeiten des Human Enhancement betrachtet 
werden kann. Doping in all seinen Varianten zeigt, wie weit 
wir es bringen können.
Es stimmt: Der Naturmensch war immer schon eine Fik-
tion. Für den Menschen war seine eigene Natur nur das Aus-
gangsmaterial, das es erst zu gestalten galt. Eine prekäre 
Radika lisierung erfuhr dieser Sachverhalt allerdings durch 
die Überlegung, dass es nicht nur darum gehen sollte, den 
Menschen nach ethischen und ästhetischen Überlegungen 
zu formen – antike Verfahren, die Michel Foucault als »Tech-
nologien des Selbst« beschrieben hat 13  –, sondern darum, 
den Menschen zu verbessern. Dieser Gedanke hat die Ein-
sicht in das Ungenügen des Vorhandenen ebenso zur Vor-
aussetzung wie eine normative Vorstellung, an der sich 
die nun einsetzenden Optimierungsprogramme orientie-
ren  können. Dieses Konzept des »neuen Menschen«, der 
einen alten hinter sich lassen sollte, ist wohl christlichen 
Ursprungs. Im Christentum taucht die Idee der Menschen-
erneuerung in  aller Deutlichkeit auf, wenngleich noch ge-
dacht als spirituelles Erlösungsprogramm, so etwa, wenn 
Paulus in einem Brief an die Korinther schreibt: »Darum, ist 
jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.«14 Dass dies zu 
einer  rasanten Weiterentwicklung von Selbstveränderungs-
konzepten führte, zeigen nicht zuletzt die Innovationen 
auf dem Gebiet der Selbstdisziplinierung, wie sie etwa ein 
mönchisches Leben vorschreibt, von der Kasteiung bis zu 
den Meditationstechniken der Mystiker. Aber auch die vor 
allem in der Kultur des Pietismus propagierte permanente 
Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle bereitete den Bo-
den für Strategien der Selbstoptimierung, wie sie nicht nur 
die Gesundheits- und Schönheitsindustrie unserer Tage, 
sondern auch die Kompetenzorientierung im Bildungsbe-
reich kennzeichnet.15 Aber auch der umstrittene Begriff des 
»Übermenschen« aus Nietzsches Zarathustra ist christlichen 
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Ursprungs. Er wurde in der Reformationszeit geprägt, fin-
det sich bei Martin  Luther und wurde zu einem beliebten 
Terminus der pietis tischen Erweckungsliteratur: »Im neuen 
Menschen bist du ein wahrer Mensch, ein Über-Mensch, ein 
Gottes- und Christen-Mensch«, heißt es in einem Erbau-
ungsbüchlein des 17. Jahrhunderts.16
Die Idee des neuen Menschen entfaltete allerdings erst in 
 ihrer säkularisierten Gestalt ihre ganze Sprengkraft. Die 
Utopien der Neuzeit wollten samt und sonders den neuen 
Menschen kreieren, nun nicht mehr als Resultat einer in-
neren Anstrengung, sondern als Produkt einer zivilisati-
onstechnischen Revolution, die von allem Anfang an auch 
die Reproduktion des Menschen aus den Klauen des Zu-
falls befreien wollte. Im totalitär-utopischen Sonnenstaat des 
Domini kanermönchs Campanella wird der neue Mensch 
tatsächlich schon durch eine sexuelle Zuchtwahl produziert; 
andere Utopisten suchten ihn durch eine radikale Umwäl-
zung der bestehenden Verhältnisse zu erzeugen. Für den 
russischen Revolutionär und späteren Volkskommissar Ana-
toli  Luna tscharski war die Gesellschaft »ein Stück Marmor«, 
aus dem er eine »schöne Menschheit« kreieren wollte.17 Im 
Kontext der revolutionären Utopien der frühen Sowjet-
union zielte die von Valerian Mouravjev ins Spiel gebrachte 
Anthropotechnik von allem Anfang an so auf die »Produk-
tion eines höheren Menschen« ab.18 Dass im Kontext dieser 
Phantasien auch technische Reproduktionsverfahren, die an 
die Technik des Klonens erinnern, anvisiert worden waren, 
mag nicht nur eine hübsche Pointe der Weltgeschichte sein, 
sondern auch eine Bestätigung der These von Günther An-
ders, nach der die Technik ihre eigenen Imperative formu-
liert, völlig unabhängig von den sozialen und gesellschaft-
lichen Systemen, in denen sie sich durchsetzt. Der neue 
Mensch gehörte so zum Standardrepertoire marxistischer 
und kommunis tischer Wunschvorstellungen, und getreu 
der Doktrin, nach der die Umstände die Menschen machen, 
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mussten zualler erst die Umstände und mit ihnen so man-
che Menschen dar an glauben, ohne dass allerdings der neue 
Mensch am Horizont dieser Geschichte aufgetaucht wäre.
Es war übrigens der Vater von Günther Anders, der Psycho-
loge William Stern gewesen, der in seiner dreibändigen Stu-
die Person und Sache den Begriff der »Anthropotechnik« erst-
mals verwendet hatte, um die Summe der Techniken, die  
der Mensch auf sich selbst anwendet, um sein Gestaltungs-
potential auszuschöpfen, zu beschreiben.19 Spätestens seit 
Anbruch der Moderne sind Anthropotechniken, welcher 
Art auch immer, so nicht nur als therapeutische Korrek-
tive zu auftretenden Defekten oder Abweichungen, son-
dern tendenziell immer auch als psychische, pädagogische 
und mate rielle Entwurfs-, Kontroll- und Verbesserungs-
techniken gedacht worden. Das hat zur Voraussetzung, dass 
man den Menschen, so wie man ihn erlebt, als misslungen, 
als defizitär, als ungenügend, als Fehlentwicklung oder zu-
mindest als korrekturbedürftig sehen muss. Darin liegt das 
entscheidende Novum in der Selbstansicht des modernen 
Menschen: So, wie wir sind, sind wir nicht gut genug. Aber, 
und dies gehört notwendig zu diesem Bilde: Wir können 
uns verbessern. Dies unterscheidet sich dramatisch von der 
klassischen Konzeption, die den Menschen im Rahmen sei-
ner Bedingtheiten frei in seinem Handeln sehen wollte. Die 
Aufforderung, das Gute zu tun, ist etwas anderes als der Im-
perativ der Selbstoptimierung. Abhängig von der politisch- 
ideologischen Ausrichtung will man den Menschen seitdem 
im Komparativ: aggressiver oder friedlicher, kälter oder ge-
fühlvoller, härter oder weicher, belastbarer oder sensibler, 
egoistischer oder solidarischer, und vor allem: intelligenter, 
gesünder, langlebiger und wettbewerbsfähiger! Alle Bilder, 
die der Mensch seitdem von sich macht, sind nicht mehr in 
erster Linie dem Anspruch der Selbsterkenntnis verpflichtet, 
sondern diese erhält ihre Legitimation erst durch die damit 
verbundenen Optimierungsprogramme.
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Das Bild, das der Mensch von sich entwirft, entspricht in der 
Regel dem, was der Mensch entwerfen kann. Modelle für die 
Selbstansichten des Menschen sind seit Anbeginn die Arte-
fakte und Maschinen, die der Mensch selbst imstande war zu 
konstruieren und zu bauen. Ist Adam noch ganz aus der Per- 
spektive eines frühkulturellen Töpfers, der aus Lehm  etwas 
zu formen weiß, konzipiert, dachte sich der Mensch am Hö-
hepunkt der mechanischen Konstruk tionskunst im 18. Jahr-
hundert als Uhrwerk oder  Automat, als An droide, und nach 
der Erfindung der Dampfmaschine traten in  rascher Abfolge 
die Innovationen der industriellen Revolution als Anleitun-
gen zur  Selbstinterpretation des Menschen auf. Die Trieb-
dynamik Sigmund Freuds etwa ist ganz nach dem Modell 
der Dampfmaschine  geformt, mit Triebstau, Überdruckphä-
nomenen, Triebventilen und  komplizierten Umleitungen 
(Subli mationen) der Triebenergien, mit einer der Hydraulik 
nachempfundenen Funktionsweise des »psychischen Appa-
rats«. Die Erfindungen von Telegraph und Telefon erlaubten 
es, den Menschen als Relaisstation für Kommunikationsakte 
zu sehen, die Entwicklung der Elektronenrechner führten 
zu Modellen des Gehirns und damit des Menschen, die die-
sen nun als informationsver arbeitende Maschine auf bio-
elektrischer Basis identifizierten. Diese Bilder dienten nicht 
nur als Modelle zur Erklärung des Menschen, sondern auch 
zum Entwurf wirkmächtiger Meta phern für größere sozi-
ale Einheiten: der Staat als Maschine rie, in der die Rädchen 
aufeinander abgestimmt reibungslos im Getriebe funk-
tionieren sollen; oder die Gesellschaft als System, das aus 
Kommunikati onen besteht; oder das Kollektiv als triebdy-
namischer Apparat, der verdrängt, bis das Verdrängte explo-
siv wieder an die Oberfläche gelangt. Auch wenn, vor allem 
in der populären Variante der Evolutionsbiologie, die Stra-
tegie, aus der Natur und ihren Gesetzen das Bild des Men-
schen zu formen, noch einige Anhänger hat – der Mensch 
als Menschenaffe sozusagen –, dominieren seit langem die 
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technischen Konstruktionen die Selbstansichten des Men-
schen. In der Genetik schließlich skizzieren evolutionstheo-
retische und technizistische Pinselstriche ein Bild des Men-
schen, das diesen nun als Maschine zur Produktion und 
Streuung von Genen zeigt. Die Entzifferung des genetischen 
Codes des Menschen erschien vielen deshalb nicht nur als 
ein entscheidender Schritt zur Selbsterkenntnis, sondern 
auch als erster Schritt, um nun wirklich an der Verbesserung 
des Menschen arbeiten zu können.
Geht es um die Verbesserung des Menschengeschlechts, 
sind unserer Phantasie schon seit langem wenig Grenzen ge-
setzt. In den technischen Utopien unserer Zeit geht es des-
halb mitunter auch gleich um die großen Perspektiven einer 
Weiterentwicklung der Menschheit bis hin zur Utopie in-
tergalaktischer Zivilisationen. Die Möglichkeiten einer Evo-
lution durch genetische Selbststeuerung oder die Ablösung 
der Gattung Mensch durch denkende und selbstbewusste 
Maschinen werden lust- und angstvoll durchgespielt. Den 
meisten dieser Konzeptionen liegt die oben diagnostizierte 
Überzeugung zugrunde: Der Mensch, wie er ist, soll oder 
wird verschwinden. Wie dies zu bewerkstelligen ist  – dar-
über gehen die Phantasien allerdings auseinander. Grob 
lassen sich zwei »Denkschulen« unterscheiden: Einmal die 
Bioingenieure, denen es um die Verbesserung des geneti-
schen Ausgangsmaterials des Menschen geht, die also noch 
an eine biologische Zukunft glauben, die aber im Wesent-
lichen durch genetische Selbststeuerung und Verbesserung 
gekennzeichnet sein wird und zu einem Menschen führen 
soll, der durch genetisch optimierte Intelligenz, Gesundheit 
und Langlebigkeit charakterisiert sein wird, andererseits die 
Transhumanisten, die vor allem mithilfe der Künstlichen 
Intelligenz den Menschen überhaupt durch Maschinen ab-
lösen wollen.
Die Konzeptionen einer biologischen und genetischen 
Opti mierung des Menschen erinnern natürlich an die euge-
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nischen Projekte der jüngeren Vergangenheit. Anders als in 
den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts setzt diese 
»libe rale Eugenik« allerdings nicht auf zentrale Steuerung 
und gewaltsame Durchsetzung genetischer Züchtungs-
utopien, sondern der Einzelne, vor allem also die Eltern sol-
len nach dem Modell eines freien Marktes jene Opti onen 
ergreifen und zur Optimierung ihrer Kinder nutzen, die 
durch die biomedizinischen Technologien schon bereit-
gestellt beziehungsweise in naher Zukunft noch bereitge-
stellt werden könnten: Genscreening von Embryonen, social 
egg  freezing, Geschlechtsbestimmungen, frühzeitiges Erken-
nen und Ausschalten genetisch bedingter Krankheiten.20 
Den Rest übernehmen die Selbstoptimierungsprogramme, 
die von einer noch harmlos klingenden digitalen Überwa-
chung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten bis zu 
Gen doping, zur Genreparatur und zur Züchtung von Er-
satzorganen aus dem Bioreaktor reichen können. Die Medi-
zin hört auf, in erster Linie Krankheiten zu therapieren und 
Defizite oder Mängel auszugleichen, sondern wird zu einer 
Technik, der es wesentlich um die Optimierung des gesun-
den Menschen geht, um die Steigerung seiner Fähigkeiten: 
Das gesunde Auge wird nun geschärft, das gesunde Gehirn 
gedopt, der gesunde Körper perfektioniert, die gesunde 
Seele auf zusätzliche Belastbarkeiten programmiert, das ge-
sunde Leben verlängert, weit über bisher bekannte Lebens-
spannen hinaus.21
Ob diese genetisch manipulierten Menschen womöglich 
eine eigene, mit herkömmlichen Menschen nicht mehr fort-
pflanzungskompatible Rasse darstellen werden oder sol-
len, darüber lassen sich die schönsten Streitgespräche unter 
Gen-Freaks inszenieren. Interessant ist allerdings, dass für 
diese Perspektiven auch die Grenze zwischen Mensch und 
Tier aufgehoben wird. Genetische Verbesserungen können 
auch aus dem tierischen Genarsenal zusammengesetzt wer-
den, und dass das Insistieren auf dem Menschen als eigene 
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Gattung mittlerweile von Tierfreunden unterschiedlichs-
ter Provenienz als »Speziesismus« denunziert wird, könnte 
auch als ideologische Vorbereitung auf eine Selbstentgren-
zung des Menschen gedeutet werden, an deren Ende schon 
seit langem die transhumane Chimäre am Horizont der bio-
technischen Machbarkeiten auftaucht.
Die andere Fraktion setzt demgegenüber auf die Ab lösung 
der biologischen Evolution durch die Weiterentwicklung 
der Maschinen. Das Konzept des Cyborgs, des durch implan-
tierte komplexe Technologien optimierten Mensch-Ma-
schine-Mischwesens, wird dabei zunehmend über boten 
von der Vision transhumaner Wesen, die entweder aus den 
von Menschen entwickelten Robotern entstehen sollen oder 
aus der Möglichkeit, Bewusstsein und damit die Identität 
des Menschen vollständig digital abzubilden und zu spei-
chern und damit einer neuen Existenzform zuzuführen.22 
Vor allem im Bereich der Erforschung und Herstellung 
künstlicher Intelligenz kursieren seit einiger Zeit Phanta-
sien, die von Maschinenwesen träumen, die das Bewusstsein 
der Menschen speichern, weiterentwickeln und unsterb-
lich machen könnten und damit, so nebenbei, die Malaise 
der Leiblichkeit und die damit verbundene Endlichkeit des 
Menschen überwinden. Dass gerade unter Vertretern der 
sogenannten Zukunftstechnologie die ganz alte Vorstel-
lung einer möglichen Trennung von Geist und Körper wie-
der in den Vordergrund rückt, wenn auch mit der wenig er-
baulichen Per spektive, den Geist aus dem Körper zu befreien 
und auf einen Chip zu transferieren, mag verwundern, ent-
spricht aber nur der Beobachtung, dass wir auch mit avan-
cierten technischen Möglichkeiten immer wieder auf his-
torisch verbürgte Konzeptionen zurückgreifen. Die Idee, 
Bewusstsein ließe sich maschinell reproduzieren und einer 
»funkti onalen Unsterblichkeit« zuführen, wie sie vor allem 
von dem aus Österreich stammenden amerikanischen Com-
puterwissenschaftler Hans Moravec formuliert wurde, ließe 
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sich auch als säkularisierte gnostische Erlösungssehnsucht 
lesen.23 Hinter den Träumen vom Cyborg, gar von der reinen 
Maschine, der virtuellen »Superintelligenz« steht womöglich 
dieselbe Leibfeindlichkeit, für die das Christentum von der 
Aufklärung – zu Recht oder zu Unrecht – ge geißelt worden 
war. Interessant, dass diese unserem modernen Verständ-
nis von Körper, Sinnlichkeit und Sexualität widersprechen-
den Konzeptionen ihre moralische Anrüchigkeit verlieren, 
wenn sie nicht als moralisch-religiöse Botschaft, sondern,  
säkular, als technische Optimierungsoption erscheinen.
In seiner umstrittenen These vom »prometheischen Gefälle« 
war der Philosoph und Technikkritiker Günther Anders da-
von ausgegangen, dass der Mensch hinter der Perfektibili-
tät seiner Geräte immer weiter zurückfällt. Der Leib – und 
mit der Zunahme von künstlicher Intelligenz, muss man 
heute wohl hinzusetzen, auch der Geist – bleibt allerdings 
nicht nur hinter den Geräten zurück, er wird auch, so gut es 
geht, nach deren Bedürfnissen produziert und reproduziert: 
»Was aus dem Leib werden soll, ist also jeweils durch das 
Gerät festgelegt; durch das, was das Gerät verlangt«, heißt 
es in der Antiquiertheit des Menschen. Produktion des Leibes 
heißt dabei nicht nur die Anpassung des Körpers und seiner 
Funktionen an die Mechanismen der Maschinerie durch Ge-
wöhnung und Training, Erziehung und Konditionierung, 
sondern meint in letzter Konsequenz auch die chirurgische 
und die genetische Veränderung des Körpers: »Die Experi-
mente des Human Engineering sind wirklich die Initiations-
riten des Roboter zeitalters.«24
Wie immer man die zukünftigen Möglichkeiten einer ge-
netischen Manipulation des Menschen und die  Chancen, 
Mensch und Maschine zu verschmelzen und jenen  Cyborg 
zu kreieren, der nicht nur die phantastische Literatur, son-
dern auch die Philosophie und Anthropologie seit  geraumer 
Zeit umtreibt 25, auch einschätzen mag  – die darin zum 
Ausdruck gebrachten Tendenzen bestätigen implizit die 
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Anders ’sche These vom prometheischen Gefälle. Denn die 
Versuche, den Menschen genetisch zu verbessern, mit leis-
tungsfähigeren künstlichen Organen oder mit miniaturi-
sierten Maschinen auszustatten, können auch als Strate-
gien gewertet werden, dieses Gefälle wieder auszugleichen. 
Gäbe es nicht die unausgesprochene Übereinkunft, im 
Menschen ein prinzipiell defizitäres Wesen zu sehen, wür-
den trans humane Per spek tiven kaum jene Euphorie aus-
lösen, die  allenthalben zu beobachten sind. Und dass, wie 
von Anders prognostiziert, die Maßstäbe für die Verbesse-
rung des Menschen nahe zu ausschließlich in dem liegen, 
was die Geräte an Langlebig keit, Haltbarkeit, Reproduzier-
barkeit, Rechenleistung und Speicherkapazität vorgeben, 
wird durch nahezu alle Projekte und Utopien bestätigt, die 
über die zukünftigen Konfigurations- und Transformati-
onsmöglichkeiten des Menschen entworfen werden. Vom 
aus Stammzellen gewonnenen Organersatzteillager über 
die Verbesserung der Hirnleistungen durch implantierte 
Mikro prozessoren bis hin zur technischen Reproduzier-
barkeit des Menschen durch die Technik des Klonens reicht 
die Palette von Strategien und Modellen, die aus dem Arse-
nal der Automaten und Geräte stammen. Im Bild, das der 
Mensch von sich entwirft, kommt er selbst immer weniger 
vor. Er sieht sich zunehmend als Hybridwesen, entweder 
durch transhumane Gene verbessert oder an hochkomplexe 
Prozessoren und kyber netische Maschinen angeschlossen. 
Hybridi tät könnte zur Leitmetapher einer neuen Anthropo-
logie werden. Zumindest in der Phantasie und in der Re-
flexion sind die Grenzen zwischen Tier und Mensch auf der 
einen Seite, zwischen Mensch und Maschine auf der anderen 
längst brüchig geworden.
Am Ende der Optimierungsphantasien aber steht die Ab-
lösung des Menschen durch von ihm geschaffene perfekte 
Entitä ten, von denen nicht gesagt werden kann, ob sie als 
Vollendung oder Überwindung des Projektes »Mensch« ge-
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dacht werden sollen. Die von Ray Kurzweil, zurzeit For-
schungsdirektor bei Google, propagierte »Menschheit 2.0« 
deutet nicht nur durch die modisch gewordene Versions-
nummer an, dass der Mensch in seiner durch die Evolution 
hervorgebrachten Form als ein fehlerhaftes Programm ge-
deutet wird, das seine Optimierung erst im transhumanen 
Raum erfahren wird.26 Das Warten der technophilen Trans-
humanisten auf die Singularität, also jenen Moment, in 
dem der rasante technische Fortschritt vor allem im Bereich 
der Computer- und Nanotechnologie zum Entstehen von 
»nichtbiologischen, dem Menschen überlegenen Intelli-
genzformen« führen wird, einer Intelligenz, die schließlich 
»das ganze Weltall« durchdringen und »Gott ziemlich nahe« 
kommen wird27, demonstriert allerdings weniger techni-
schen Sachverstand als eine naive Allmachtsphantasie. Dass 
manch einem Verkünder solch einer strahlenden trans-
humanen Zukunft dann dabei doch etwas mulmig zumute 
wird, zeigt sich an jener Konzeption der »Superintelligenz«, 
die der schwedische Philosoph und Enhancement-Theore-
tiker Nick Bostrom entworfen hat und zu deren Eigenschaf-
ten es durchaus zählen könnte, unter der Perspektive der 
 eigenen Selbstoptimierung alle dabei störenden Faktoren 
wie etwa die Menschen auszurotten.28
Abgesehen von der Frage, wie realistisch in einem techni-
schen Sinn diese Szenarien sind, verbergen sich, wenn auch 
im Gewand einer technizistischen Rhetorik, dahinter mit-
unter uralte Sehnsüchte des Menschen: nicht nur im Sinne 
Pico della Mirandolas zum Schöpfer seiner selbst zu werden, 
sondern zum Schöpfer eines anderen, über legenen Wesens 
zu werden. Von den belebten Statuen der Antike über die 
Automaten des mechanischen Zeitalters bis zur Kreatur, die 
der junge Frankenstein schuf, reichen die mythischen und 
literarischen Antizipationen, die den Menschen in  einer 
zutiefst ambivalenten Situation zeigen: Schöpfer eines Ge-
schöpfs zu sein, dem er nicht mehr Herr wird. Als der mit 
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Bewusstsein und Selbstbewusstsein ausgestattete Compu-
ter HAL in Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001: 
A Space Odyssey (2001 – Odyssee im Weltraum) aus dem Jahre 1968 
falsch rechnet und, um diese Fehleranfälligkeit zu verber-
gen, die Besatzung des Raumschiffes, die er unterstützen 
soll, zu töten beginnt, kann er in buchstäblich letzter Mi-
nute abgeschaltet werden. Die tröstliche Botschaft dahinter: 
Selbstbewusstsein und Denken sind vom Fehler, vom Irr-
tum, von der Dummheit nicht zu trennen.29 Diese schmerz-
volle Erfahrung wird auch den imaginierten Superintelli-
genzen nicht erspart bleiben.
Wer heute nach dem Menschen fragt, fragt immer auch da-
nach, ob wir überhaupt noch Menschen sein wollen. Sein 
Glück, so ließe sich pointiert formulieren, findet der re-
zente Mensch nur in den Bildern seines Nichtmenschseins. 
Das Bild, das der moderne Mensch von sich zeichnet, ist also 
immer schon durchgestrichen. Die zeitgenössische Antwort 
auf die Frage: Was ist der Mensch? lautet: das, was nicht sein 
soll. Vielleicht ist es an der Zeit, den Menschen, dieses fra-
gile und fragliche Wesen, das nach älteren Lesarten immer 
zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Geist und 
Körper, zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, zwischen 
Natur und Kultur schwanken muss, zumindest gegenüber 
den Gebildeten unter seinen Verächtern zu verteidigen.
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B e r n wa r d  G e s a n g

Die Rückkehr des Prometheus

1. Genug Fähigkeiten. Genug Intelligenz. Genug?

Mehr als dreizehn Prozent der US-Studenten werden ver-
dächtigt, das Medikament Ritalin vor Examina einzuneh-
men. Sie hoffen, dass dieses eigentlich für hyperaktive 
Kinder konzipierte Medikament willkommene Nebenwir-
kungen hat und die Konzentration fördert. In den USA ist 
daher eine Debatte um Dopingtests für Studenten ent-
brannt. Ob Ritalin wirklich diese Wirkung hat, ist umstrit-
ten. Aber die Pharmaindustrie hat die Bedürfnisse erkannt 
und Forschungsprojekte gestartet. Es werden Pillen entwi-
ckelt, die das Gedächtnis verbessern sollen. So schreibt die 
SZ im Jahr 2004: »Der Umsatz mit Medikamenten gegen das 
Vergessen liegt derzeit bei rund 10 Milliarden Dollar. In den 
heutigen, auf Rezept erhältlichen Arzneien sehen Exper-
ten nur die Vorhut einer Armada von Substanzen, die Jeder-
manns Gedächtnis beflügeln könnten.«1
Zwar gibt es vielfach noch nicht mehr als Tierversuche. 
Richtig schlau haben die Forscher bislang nur Mäuse und 
Taufliegen machen können. Aber es werden ernsthaft An-
wendungen diskutiert, ja sogar Gedächtnischips im Gehirn 
werden für möglich gehalten, seitdem es schon möglich ist, 
Parkinsonkranken durch Hirnimplantate zu helfen.
Sollen wir also auch unsere »normalen« Eigenschaften ver-
bessern und so die menschliche Natur neu gestalten, was 
plötzlich in unserer Macht zu stehen beginnt? Sollen wir 
Körper und Geist optimieren? Menschen, die Infrarotlicht 
sehen, Genies mit Durchschnitts-IQ von 150 als Normal-
fall oder gar Chimären, also Mischwesen aus Menschen und 
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 Tieren, selbst vor solchen Szenarien machen Forscher wie 
der renommierte Molekularbiologe Lee Silver nicht halt. 
 Sicher, vieles ist noch Science-Fiction, aber schon jetzt müs-
sen wir entscheiden, ob wir Stimmungsaufheller für Ge-
sunde, Schönheitsoperationen, Viagra und andere Optionen 
zulassen oder ausbauen dürfen.
Es lässt sich allzu schnell behaupten, dass etwas technisch 
unmöglich ist. Auf solche »Versprechen« zu vertrauen ist 
unverantwortlich, denn so wiegen sich die Menschen hin-
ter Schutzwällen in Sicherheit, die vielleicht nur aus Pappe 
sind. Dass solche Dämme brechen können, illustriert Silver 
wie folgt: »1935 verkündeten die Wissenschaftler, die genaue 
Beschaffenheit von Genen zu verstehen, liege jenseits der 
Möglichkeiten sterblicher Menschen. Im Jahr 1974 erklärten 
sie, es sei unmöglich, die Sequenz des gesamten menschlichen 
Genoms aufzuklären. 1984 sagten sie, es sei unmöglich, be-
stimmte Gene in einem Embryo zu verändern. Ein Jahr spä-
ter erklärten sie, es sei unmöglich, die genetische Information 
einer einzelnen Embryonalzelle zu lesen.«2
All diese Unmöglichkeiten haben sich zu Realitäten ent-
wickelt. Daher scheint es fahrlässig, eine Technik jetzt, wo 
wir die Chance haben, sie vor ihrer breiten Umsetzung zu 
diskutieren, zu ignorieren. Daher also der Versuch, sich dem 
Thema auf dieser Tagung zu stellen. In meinem Vortrag 
möchte ich Sie in das Thema und die verschiedenen Facetten 
seiner ethischen Problematik einführen und den Aspekt der 
sozialen Folgen von Enhancement etwas vertiefen.3


