379

Was steckt hinter den Versprechen des Transhumanlsmus?
Eine naturwissenschaftliche Perspektive
Chr1stlan Klaes

t Bnlettung
Der Transhumanismus hat erst seit Kürzerem seinen Weg in den Mainstream gefunden. Oberflächlich wurden viele Ideen, die nun häufig als
,transhumanistisch' bezeichnet werden, schon sehr viel früher in den
Naturwissenschaften und der Popkultur thematisien. Doch erst seit Neuestem werden einige dieser Ideen auch ernsthaft von Wissenschaftlern,
Philosophen, Politikern und Theologen offen diskutien. Auf der philosophischen Seite wären hier sicher Nick Bostrom und Anders Sandberg zu
nennen, die sich intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Obwohl
viele der Technologien, die im Transhumanismus Erwähnung finden,
durch wissenschaftliche Arbeiten inspiriert wurden, ist der Begriff in weiten Teilen der naturwissenschaftlichen Community eher unbekannt.
Viele Naturwissenschaftler reagieren auch äußerst zögerlich, wenn ihre
Arbeit mit Transhumanismus in Verbindung gebracht wird. Ein offensichtlicher Grund hierfür ist sicher, dass fast alle Technologien, die in
transhumanen Utopien vorkommen, einen sehr spekulativen Charakter
haben. Einige Neurowissenschaftler, wie z. B. Sebastian Seung1, und Geschichtswissenschaftler, wie z.B. Yuval Noah Harari, 2 äußern jedoch
recht klare Prognosen, die im Einklang mit bestimmten Einzelthemen stehen. Auch früher der Science-Fiction zugeordnete Themen, wie Superintelligenz, werden prominent von Wissenschaftlern (z.B. Stephen Hawking) und Winschaftsgrößen (z.B. Bill Gates und Elon Musk) in der
Öffentlichkeit diskutiert. Die Erklärung hierfür ist einfach: Viele Technologien, die noch vor zehn Jahren utopisch waren, geraten langsam
aber sicher in den Bereich des Möglichen. In vielen Fällen ist es nicht
mehr eine Frage des ,Ob' sondern des ,Wann'.
In diesem Text möchte ich einige der Kernideen, die dem Transt
2

S. Seung, Connectome. How the brain's wiring makes us who we arc, Boston 2012.
Y. N. Harari, Homo Deus. A Brief History ofTomorrow, London 2015.
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humanismus zugeschrieben werden, kritisch beleuchten. Das Ideengebäude des Transhumanismus ist umfangreich und in dieser Betrachtung kann aus Platzgründen nicht jede These untersucht werden. Trotzdem glaube ich, dass die folgenden sieben Kernideen besonders wichtig
sind und einen guten Überblick geben können. Die Ideen oder auch Technologien, die in diese Diskussion einfließen, wurden danach ausgewählt,
wie zentral sie mit dem Thema Transhumanismus verbunden sind:
Fortschritt - Eine zentrale Kernthese des Transhumanismus ist Fortschritt. Es ist nicht nur der Glaube daran, dass Fortschritt stattfindet
und wünschenswert ist, sondern es wird konkret die Prognose eines exponentiellen Wachstums gemacht.
Molekulare Nanotechnologie - Eine der Basistechnologien, auf deren
Realisierung viele der anderen Thesen beruhen. Ohne die Möglichkeiten
der molekularen Nanotechnologie sind andere Ideen nur sehr schwer
oder nur eingeschränkt umsetzbar.
Kryonik - Als eine Art ,Notlösung' wird die kryonische Suspension
von kürzlich verstorbenen Menschen angesehen. Diese Konservierung
von Toten könnte als Brücke zu anderen Techniken, wie dem Uploading
dienen. Außerdem als eine Versicherung für den Fall, dass die technologische Fortentwicklung langsamer vorangeht als angenommen.
Künstliche Intelligenz - Das Thema der künstlichen Intelligenz ist,
aufgrund neuer Durchbrüche, wieder sehr populär geworden. Es gibt
viele Überschneidungen mit anderen transhumanistischen Themen und
wird in diesem Zusammenhang als Schlüsseltechnologie gesehen.
Human Enhancement Technologies (HET) - Eine der tranhumanistischen Kernforderungen ist die nach ,morphologischer Freiheit', d. h. der
Möglichkeit, den eigenen Körper und Geist nach eigenem Willen umzuformen. HET beinhaltet alle Technologien, die den Menschen über seinen derzeitigen Status Quo hinaus ,verbessern' sollen.
Uploading- Den Geist in ein anderes Medium zu übertragen ist ebenfalls ein zentrales, wenn auch langfristiges Anliegen vieler Transhumanisten. Diese Idee geht mit dem Streben nach Unsterblichkeit oder auch ,indefinite lifespan' einher.
Technologische Singularität - Letztendlich laufen viele der Fortschrittsprognosen, gerade in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz, in
die Richtung einer extremen technologischen Beschleunigung. Diese kulminiert nach einigen transhumanistischen Überlegungen in einer technologischen Singularität, die einen Punkt in der Zeit darstellt, von dem
aus weitere Zukunftsprognosen unmöglich werden.
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Um diese Themen systematisch zu behandeln wird die Analyse jeder
einzelnen Idee in mehreren Kategorien durchgeführt:
Machbarkeit: Ist die Idee naturwissenschaftlich fundiert? Gibt es Naturgesetze, die der erwarteten Entwicklung entgegenstehen? Wie weit ist
die Entwicklung fortgeschritten?
Wahrscheinlichkeit: Ist es wahrscheinlich, dass, wenn man die gegenwärtige historische, politische und sozio-ökonomische Entwicklung betrachtet, die Idee realisiert wird? Welche weiteren Entwicklungen müssen
eintreten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen oder zu reduzieren?
Ängste: Welches sind die typischen Ängste in der Gesellschaft, die mit
der Idee in Zusammenhang stehen? Welche negativen Szenarien könnten
sich ergeben? Warum glauben viele Menschen außerhalb der transhumanistischen Bewegung, dass die Idee gefährlich ist?
Hoffnungen: Was wäre das beste Resultat, dass sich aus der Idee ergeben kann? Warum glauben Transhumanisten, dass diese Idee erstrebenswert ist?

2. Fortschritt

Ein zentrales Thema des Transhumanismus ist der Fortschritt, d. h. eine
progressive Änderung des wirtschaftlichen, technologischen und oft auch
kulturellen Zustands der Menschheit. Alle anderen Ideen und Technologien basieren vor allem auf der Vorhersage von beschleunigtem technologischen Wandel. Der technologische Fortschritt ist hierbei jedoch nur ein
Aspekt eines größeren Wandlungsprozesses, der sich auch in verschiedenen anderen Bereichen widerspiegelt und mit anderen Entwicklungen
einhergeht. Wichtig ist hierbei, dass Fortschritt von Transhumanisten generell als positiv und wünschenswert gesehen wird. Auch durch Fortschritt verursachte Probleme werden oft als Übergänge oder unvermeidbare temporäre Rückschritte verstanden, die nichts am generellen
positiven Trend ändern.
Um diese optimistische Anschauung zu untersuchen, werden im Folgenden verschiedene, messbare Indikatoren von Fortschritt in sechs verschiedenen Bereichen betrachtet: Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Lese- und Schreibfähigkeit,
Demokratisierungsgrad, Rechengeschwindigkeit von Computern. Diese
Bereiche wurden ausgewählt, um eine möglichst breite Übersicht über
unterschiedliche Gebiete zu geben, in denen menschliches Handeln für
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Änderungen gesorgt hat. Es gibt sicherlich noch weitere sehr interessante
Indikatoren, auf die aber aus Platzgründen hier nicht weiter eingegangen
werden kann.
Bevölkerungswachstum: Die menschliche Bevölkerung der Erde hat
in den letzten 12.000 Jahren, mit Beginn der neolithischen Revolution,
rasant zugenommen. 3 Interessant ist bei dieser Entwicklung, dass die Bevölkerung zunächst über Jahrtausende hinweg ein sehr konstantes, niedriges Level hatte. Durch verschiedene technologische Entwicklungen
wurde der agrarwirtschaftliche Ertrag kontinuierlich erhöht und der
Überschuss an Nahrung führte zu einer Vergrößerung der Population.
Ein kritischer Wendepunkt in dieser Entwicklung scheint die industrielle
Revolution gewesen zu sein. Beginnend mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum erheblich und hat
seitdem einen annähernd exponentiellen Verlauf. Viele bedeutende historische Ereignisse, die viele Menschenleben gefordert haben, wie die
spanische Grippe oder die beiden Weltkriege, haben nur einen sehr geringen negativen Einfluss auf diesen allgemeinen Wachstumstrend gehabt.
Aktuelle Prognosen sagen bis zum Ende dieses Jahrhunderts eine weitere
fast Verdopplung der Weltbevölkerung auf 10-12 Milliarden voraus selbst in den konservativsten Schätzungen. 4 Danach wird jedoch von einer Sättigung auf diesem Niveau ausgegangen, zumindest solange die
Menschheit nicht andere Planeten kolonisiert.
Energieverbrauch: Mit dem Energieverbrauch der Menschheit verhält
es sich ähnlich wie mit der Bevölkerung. Ober den längsten Teil der aufgezeichneten Geschichte stieg der Gesamtenergieverbrauch und der ProKopf-Energieverbrauch nur relativ langsam an. Gegen Ende der industriellen Revolution und mit Beginn der Verwendung von Elektrizität
auch in privaten Haushalten, und nicht nur in der Industrie, stieg der
Verbrauch stark an. 5 Auch hier ist ein Ende kaum absehbar, selbst bei
einer Sättigung des Bevölkerungswachstums.
Bruttoinlandsprodukt: Globaler Reichtum war über sehr lange Zeiträume zwischen den Ländern und Ständen sehr ungleich verteilt. Der Ge3

G. Barker, The Agricultural Revolution in Prehistory. Why Did Foragers Become
Farmers?, Oxford 2009.
4 United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and
Advance Tables, https://esa.un.orgfunpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf (abgerufen am: 06.10.2017).
s P. R. Ehrlich/P. M. Karei11a/G. C. Daily, Securing natural capital and expanding
equiry ro rescale civilizarion, in: Nature 486 (2012) 68-73.
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samtreichtum gemessen als Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb bis zur industriellen Revolution auf einem relativ niedrigen Stand mit leichter Steigerung. Parallel mit dem Bevölkerungsanstieg stieg das weltweite BIP
aber seitdem auch in annähernd exponentieller Weise an. 6
Lese- und Schreibfähigkeit: Neben den leicht messbaren Anstiegen
der Bevölkerung, des Energieverbrauchs und des BIP soll mit den nächsten beiden Indikatoren gezeigt werden, dass sich auch klassisch humanistische Messgrößen positiv verändert haben. Ein Beispiel hierfür ist der
Grad der Lese- und Schreibfähigkeit, der hier als genereller Indikator
für Bildung dienen soll. Seit dem 18. Jahrhundert und dem breiten Zugang zu Schulen nahm der prozentuale Anteil der lese- und schreibfähigen Bevölkerung weltweit kontinuierlich zu. Im Jahr 2014 lag der Anteil
der Weltbevölkerung, der Lesen und Schreiben kann, bei fast 85 %, wohingegen es um 1800 nur einen elitären Anteil von ca. 12 % gab, der
diese Fähigkeit besaß. 7
Demokratisierung: Schwieriger zu messen ist der Grad der weltweiten Demokratisierung. In einer Studie von Range und Sandberg ·von
2014 8 konnte gezeigt werden, dass es seit dem Ende des zweiten Weltkrieges einen kontinuierlichen Anstieg an demokratisch orientierten Ländern gegeben hat. Sicherlich gibt es in einzelnen Fällen auch Rückschritte, aber auch hier, ähnlich wie bei den anderen Indikatoren, kann ein
genereller, weltweiter Trend beobachtet werden.
Rechengeschwindigkeit: Ein Indikator, der sich erst recht spät herausgebildet hat, aber dennoch von großem Interesse ist, ist die Rechengeschwindigkeit von Computern. Erste Datenpunkte gib es erst seit
dem Anfang des 20. Jahrhunderts und der Entwicklung einfacher Rechenmaschinen. Der Trend hier spiegelt jedoch das allgemeine, exponentielle Wachstum wider, welches auch bei den anderen Indikatoren
zu sehen war. Im Unterschied zu den Agrarrevolutionen gab es in der
Computerentwicklung Fertigungsrevolutionen in sehr kurzen Abständen. Dieser Indikator ist für Transhumanisten von besonderer Bedeutung, da er oft dazu herangezogen wird, um Vorhersagen über das Auftauchen von allgemeiner künstlicher Intelligenz zu machen. Einigen
dieser Vorhersagen zufolge wird es etwa im Jahre 2030 leistungsstarke
https://ourworldindata.org
Ebd.
8 M. Ränge/M. Sandberg, "Civilizations" and Political-Institutional Paths: A Sequcnce Analysis of thc MaxRange2 Data Set, 1789-2013. 2014.
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Rechner geben, die eine dem menschlichen Gehirn entsprechende Datenverarbeitungskapazität haben. 9 Interessanterweise wird es dann bei
weiterem exponentiellem Wachstum nur etwa zwei Jahrzehnte mehr
brauchen, bis Computer eine Kapazität haben, die genauso groß ist
wie die der gesamten Menschheit.

2.1 Machbarkeit
Wenden wir uns der Frage zu, ob Wachstum, oder genauer: kontinuierliches exponentielles Wachstum möglich ist. In biologischen Systemen, wie
z. B. Bakterienkulturen, gibt es exponentielles Wachstum, wenn die Bedingungen im Nährmedium stimmen. Hier ist dies jedoch eine Phase,
die nur für eine kurze Zeit anhält, bevor sich Sättigung einstellt. Das
Wachstum von Bakterien ist von den vorhandenen Nährstoffen abhängig
und kann nur stattfinden, wenn genügend davon verfügbar sind. Ähnliches gilt auch für viele der beschriebenen Indikatoren. Generell sind
viele von ihnen, wie Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, BIP und
Rechengeschwindigkeit, direkt oder indirekt von verfügbarer Energie abhängig. Daher stellt sich zunächst die Frage, ob ein grenzenloses Wachstum, wie von manchen Transhumanisten vorhergesagt, überhaupt möglich ist. Aus der Betrachtung vieler ressourcenbegrenzter Systeme würde
man von wissenschaftlicher Seite her eher davon ausgehen, dass diese exponentielle Phase irgendwann in eine Sättigung übergeht. Hierbei ist jedoch nicht berücksichtigt, dass Menschen z. B. auch andere Planeten kolonisieren und eventuell sogar zu anderen Sternen reisen könnten. Doch
selbst in diesem Fall würde das Wachstum aufgrund von Energiebeschränkungen irgendwann enden. Für alle praktischen Belange wäre
dies jedoch für die absehbare Zukunft irrelevant. Die beiden anderen Indikatoren, Lese- und Schreibfähigkeit und Demokratisierung, hingegen,
sowie einige der schwer messbaren Größen, wie Freude und Moral,
könnten sehr viel früher eine Sättigung erfahren.

9 R. Kurzweil, The Singularity is Near. When Humans Transcend Biology, New York
2005.
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2.2 Wahrschelnllchkelt
Die Wahrscheinlichkeit für weiteres Wachstum der Bevölkerung und der
damit korrelierten Größen kann man als sehr hoch einschätzen, sofern es
zu keinem Massensterben (existential risk 10), verursacht durch Atomkriege, Naturkatastrophen oder ähnliches, kommt. Ein permanentes exponentielles Wachstum, das oft auch für die Rechengeschwindigkeit vorhergesagt wird, erscheint jedoch eher unwahrscheinlich, was aber nicht
bedeutet, dass sich der exponentielle Trend für die nähere Zukunft nicht
weiter bewahrheiten kann.

2.3 Ängste
Was könnte an einem Wachstumsszenario, in exponentieller oder auch
nur linearer Form, erschreckend oder gefährlich sein? Oft wird im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum die sogenannte Malthusische Falle erwähnt. Hierbei handelt es sich um die von Thomas Robert
Malthus im 18. Jahrhundert formulierte These, dass eine fortschreitende
Verbesserung der Lebensumstände nicht nachhaltig ist, da das Bevölkerungswachstum dem entgegenwirkt. Ein Überschuss an Nahrung als primärer Treiber der Erhöhung der Lebensqualität wird nach kurzer Zeit
durch eine Erhöhung der Population wieder aufgezehrt. Ein ähnliches
Argument wird auch für den erhöhten Ressourcenverbrauch der
Menschheit vorgebracht, welcher letztlich zu einer Zerstörung der Natur
und damit der menschlichen Lebensgrundlage führt.11 Bezüglich der
technologischen Entwicklung ist die Befürchtung oft, dass neue Technologien, die eigentlich Probleme lösen sollten, wieder neue Probleme
schaffen, die oft noch schwerwiegender sind als die ursprünglichen.

10 N. Bostrom, Existential risks: Analyzing human extinction scenarios and related
hazards, in: Journal ofEvolution and Technology, 9.
11 D. H. Meadows u. a„ The limits to growth: a report for the Club of Rome's project
on the predicament of mankind, New York 1974.
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2.4 Hoffnungen
Als technologische Optimisten lehnen die meisten Transhumanisten diese
Ansichten ab. Das Wachstumsproblem könnte durch das Ausweichen auf
andere Planeten und Lebensräume umgangen werden („there is plenty of
room at the top"). Speziell was den Fonschritt der technologischen Entwicklung angeht, wird ebenfalls auf positive Beispiele verwiesen und negative treten in den Hintergrund („proactionary principle"). Diese Ansicht ist verständlich, wenn man bedenkt, dass praktisch sämtliche
transhumanistische Technologien und Ideen von weiteren wissenschaftlichen Fortschritten abhängen.

2.5 Zusammenfassung
Alle vorgestellten Indikatoren zeigen einen klaren Trend zu deutlichem
Wachstum. Viele der Indikatoren, wie Bevölkerungswachstum und Energieverbrauch, sind zudem miteinander korreliert und treiben sich gegenseitig an. An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass es in
der menschlichen Sphäre auch einige sehr wichtige Variablen gibt, die
sich nur schwer messen lassen: Lebensfreude, Moral oder Freundlichkeit
lassen sich nicht sehr gut messen und, obwohl es mittlerweile einige Indikatoren für sie gibt, lassen sie sich meist nicht mehr auf die fernere Vergangenheit anwenden. Daher ist die Frage nicht leicht zu beantworten,
ob es hier auch einen Aufwärtstrend gab. Mit etwas Distanz betrachtet
kann man Folgendes sagen: Fortschritte in vielen Gebieten, speziell aber
in technologischer und mit der Bevölkerungshöhe korrelierten Bereichen
ist unumstritten. In sehr vielen Aspekten hat sich der Lebensstandard
weltweit und speziell in den Industrienationen stetig verbessert. Dieser
objektiv messbare Fortschritt wird aber nicht notwendigerweise von
den Menschen auch subjektiv als solcher wahrgenommen. Dieses Phänomen kann man zumindest teilweise auch auf die Neurophysiologie des
Menschen zurückführen, die eine dauerhafte Abweichung von der Homöostase in der Regel nicht zulässt und durch genetische Sollwerte („hedonic setpoints") bestimmt ist. 12 Ob technologischer und gesellschaftlicher Fortschritt auch in Zukunft weiter stattfindet ist jedoch trotzdem
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nur schwer vorherzusehen, da dies von sehr vielen sozioökonomischen
Faktoren abhängt.

3. Nanotechnologie
Die Idee der Nanotechnologie wurde von Richard Feynman in seinem
Voruag „ There's plency of room at the bottom" aus dem Jahre 1959 beschrieben. Später in den frühen 1990er Jahren wurde dieses Konzept erneut aufgegriffen und durch ein Buch von Eric Drexler popularisiert. 13
Hinter „molekularer Nanotechnologie" verbergen sich eine ganze Reihe
von Technologien, denen eines gemein ist: Anstelle eine große Anzahl
von Molekülen durch Hinzufügen oder Hinwegschneiden in Form zu
bringen, um ein Objekt zu erzeugen („bulk processing"), wird bei der
Nanotechnologie ein Objekt Stück für Stück aus einzelnen Molekülen
zusammengebaut. Man stelle sich einen modernen 3D-Drucker vor, der
Schicht für Schicht ein Modell aus einem schmelzbaren Plastiksubstrat
aufbaut. Würde man diesen Drucker jetzt so verkleinern, dass der Druckkopf einzelne Moleküle aufschichtet, hätte man eine Form von Nanotechnologie beschrieben. Bei einer anderen Form, dem Nano-Assembler,
würden Objekte ebenfalls aus einzelnen Molekülen aufgebaut, jedoch
bestünde der Drucker aus vielen kleinen Robotern, die autonom arbeiten. Viele biologische Enzyme könnte man als spezialisierte Nano-Assembler bezeichnen.
Für den Transhumanismus spielt die Nanotechnologie als Schlüsseltechnologie für viele andere Konzepte eine wichtige Rolle. Technologien
wie das Uploading, Kryonik und viele Formen der menschlichen Verbesserung sind ohne eine fortgeschrittene Nanotechnologie undenkbar.
Auch als Voraussetzung für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz
wird manchmal fortgeschrittene Nanotechnologie gesehen.

3.1 Machbarkeit
,Nano' als Vorsilbe für verschiedene Materialien und Techniken ist seit
Mitte der 1990er Jahre zu einem Schlagwort geworden, das oft nicht
viel mit den oben genannten Methoden zu tun hat. Tatsächlich gibt es

12

D. Lykken!A. Te/legen, Happiness Is a Stochastic Phcnomenon, in: Psychol Sei 7
(1996 ) 186-189.
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zurzeit keine Technologie, die alle oben genannten Charakteristika aufweist. Nichtsdestotrotz gibt es einige Entwicklungen, die Nanotechnologie in nicht allzu ferner Zukunft ermöglichen könnten. Beispielsweise
könnten Bakterien oder andere einfache Organismen genetisch manipuliert werden, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Das Forschungsfeld, bei dem künstliche biologische Systeme hergestellt werden,
wird ,synthetische Biologie' genannt. Einer Forschergruppe um Craig
Venter ist es mittlerweile gelungen, ein minimales bakterielles Genom
herzustellen. 14 Dieses enthält praktisch nur Gene, die für ein lebensfähiges Bakterium notwendig sind und stellt damit eine „Minimallebensform" dar. Die Idee ist nun, kontrolliert Gene hinzuzufügen, die ganz
spezielle Funktionen ausführen, und somit eine Art biologische Fabrik
herzustellen. Ein mit entsprechenden Genen ausgestattetes Exemplar
dieser Minimallebensform könnte damit, ähnlich wie ein molekularer
Assembler, ganz spezifische Herstellungsprozesse ausführen und damit
eine Form von molekularer Nanotechnologie verwirklichen.

3.2 Wahrscheinlichkeit
Vor allem von Seiten der Medizin gibt es starke Anreize, molekulare Nanotechnologie weiterzuentwickeln. Der Nutzen ist hier potenziell sehr
hoch, da herkömmliche Methoden zur Bekämpfung von z.B. Krebs
oder Alterungsprozessen an ihre Grenzen stoßen. Nano-Assembler, die
eine ähnliche Größe wie Zellen haben, und sehr spezifische, lokale Eingriffe durchführen könnten, würden diese Grenzen umgehen. Daher ist
es recht wahrscheinlich, dass zumindest Nanomaschinen mit eingeschränkter Funktionalität (die sich z.B. nicht selbst replizieren können)
in absehbarer Zeit Realität werden.

3.3 Ängste
Ein häufig zitierte Dystopie bezüglich der Nanotechnologie ist das sogenannte „grey goo" Szenario. Hierbei entkommt ein fehlerhafter molekularer Assembler und vermehrt sich unkontrolliert. Mit der Zeit wandelt
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er sämtliche verwertbare Materie in Kopien von sich selbst und übrig
bleibt nur ein „grauer Schleim". Die Wahrscheinlichkeit für ein solches
Szenario ist schwer einzuschätzen. Ein Argument, das häufig für die Gefährlichkeit dieser Technologie angeführt wird, ist, dass ein vollkommen
künstlich erzeugter Nano-Assembler keine biologische Konkurrenz hätte
und sich daher leicht ausbreiten könnte. Bisher gibt es solche künstlichen
Nano-Assembler noch nicht, und es ist unklar; ob sie effizient wären.

3.4 Hoffnungen
Die Hoffnungen, die von Transhumanisten an die Nanotechnologie gekoppelt sind, gehen oft weit über das Heilen von Krankheiten hinaus.
Generell verspricht man sich das Ende des Alterns und damit eine potenziell unbegrenzte Lebensspanne. Darüber hinaus ist Nanotechnologie
auch wichtig für die Idee der sogenannten „morphologischen Freiheit" 15 ,
d. h. der völlig freien Veränderung des Körpers nach den eigenen Wünschen. Weiterhin könnte sich durch die molekulare Nanotechnologie
eine Demokratisierung der Produktion ergeben. Die Idee hierbei ist,
dass jeder Mensch Zugriff auf einen Nano-3D-Drucker hätte und sich
sämtliche Gegenstände nach eigenem Ermessen selbst erzeugen könnte,
da außer Energie und einiger ubiquitären Materialien nichts weiter nötig
wäre.

4. Kryonlk
Bei der Kyronik („cryonic preservation") handelt es sich um eine spezielle Form der Konservierung eines Leichnams meist durch Herunterkühlen und Einfrieren bei sehr niedrigen Temperaturen (üblicherweise
-196 °C). Um zu erklären, warum Transhumanisten ein besonderes Interesse an dieser Technologie haben, muss zunächst erklärt werden, wie
der Begriff des Todes zu verstehen ist.
Die Definition des Todeszeitpunktes hat sich über die letzten Jahrhunderte gewandelt. Viele Krankheiten und Verletzungen, die in der Vergangenheit den sicheren Tod bedeuteten, sind heute heilbar oder zumindest behandelbar. Beispielsweise war es vor der Entwicklung der

14

C. A. H11tchison u. a., Design and synthesis of a minimal bacterial genome, in:
Science 351 (2016) aad6253.

15

N. Bostrom, In Defense of Posthurnan Dignity, in: Biocthics 19 (2005) 204-214.
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Transplantationsmedizin undenkbar, dass ein Mensch, dessen Herz nicht
mehr funktioniert, noch weiterleben könnte. Daher galten lange Zeit das
Aussetzen der Atmung und der Herzstillstand als Kriterium für den Tod.
Mit erweiterten medizinischen Möglichkeiten und dem Anstieg von Organtransplantationen wurde eine neue Definition des Todes gefunden:
der Hirntod. In den meisten Ländern ist das Hirntodkriterium mittlerweile zum Standard geworden. Hierbei gilt eine Person dann als tot,
wenn das Gehirn oder bestimmte Teile davon keine Aktivität mehr aufweisen. Problematisch ist hierbei, dass der Definition zufolge die Hirnaktivität ,irreversibel' verlorengegangen sein muss. Was jedoch irreversibel ist und was nicht, könnte vom medizinischen Fortschritt abhängen
und sich daher über die Zeit hinweg ändern.
Kryoniker vertreten darum die Position, dass es keinen klaren Zeitpunkt gibt, an dem der Tod irreversibel eintritt, sondern dass dies einzig
und allein vom aktuellen Stand der Medizin abhängt. 16 Basierend auf
dem neurowissenschaftlichen Konsens, dass die Persönlichkeit eine
Funktion des Gehirns ist, werden legal für Tod erklärte Personen nun
als Patienten angesehen, für die es zurzeit noch keine Heilungsmethode
gibt. Vollständig und unwiederbringlich tot ist folglich nur jemand, dessen Gehirn völlig zerstört ist („informarion theoretic death"). Kann man
das Gehirn vor Verwesung schützen, so besteht dieser Sichtweise zufolge
noch die Möglichkeit der späteren Heilung und Wiederbelebung. Hierzu
wird der Leichnam oder auch nur der Kopf des kryonischen Patienten
tiefgefroren, um sämtliche zersetzende Vorgänge in Körper und Gehirn
extrem zu verlangsamen. Zu einem späteren Zeitpunkt, an dem die Medizin weit genug fortgeschritten ist, wird die Person dann wieder aufgetaut und geheilt. Zurzeit bieten eine Reihe von hauptsächlich US-amerikanischen Unternehmen einen Service an, bei dem nach Feststellung des
legalen Todes der Leichnam zur Langzeitaufbewahrung eingefroren
wird. Problematisch beim Einfrieren und wieder Auftauen ist die Bildung
von Eiskristallen, die das Gewebe zerstören, weshalb oft sehr toxische
Frostschutzmittel verwendet werden. Eine andere Möglichkeit, die die
Probleme des Einfrierens umgehen soll, ist die sogenannte Vitrifikation,
bei der das Gewebe in eine Art Glas umgewandelt wird. Doch auch hierbei werden toxische Substanzen eingesetzt.

Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass Gewebe und kleinere Organe
erfolgreich präserviert und wieder aufgetaut werden können und diese
nach einer Transplantation funktionstüchtig sind. Unklar ist, ob diese
Resultate auch auf komplexere Organe, wie das Gehirn, übertragen werden können und ob man das Gehirn dann auch wieder ,starten' könnte.
Kryonik wird im Transhumanismus als eine Zwischenstufe angesehen, die zur Verlängerung des Lebens dienen kann oder direkt zum Uploading führt. Aufgrund der Gewebeschädigungen durch das Einfrieren
oder die Vitrifikation ist fortschrittliche Nanotechnologie, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, praktisch eine unumgängliche Technologie für erfolgreiche Kryonik. Nur so könnte der kryonische Patient
entweder ohne Schaden wieder aufgetaut oder direkt eingescannt werden.

16
R. C. Merkle, The rechnical feasibiliry of cryonics, in: Medical Hypotheses 39
(1992) 6-16.

17
G. M. Faby u. a., Physical and biological aspecrs of renal vitrification, in: Organogenesis 5 (2009) 167-175.

4.1 Machbar1<elt
Gegenwärtig ist es nicht möglich, einen ganzen Menschen oder auch nur
das Gehirn nach dem Einfrieren ohne Schaden wieder aufzutauen. Lediglich kleinere tierische Organe können zurzeit vitrifiziert werden und bleiben funktionstüchtig.17 Aus technischer Sicht spricht allerdings nichts
dagegen, dass mit einer entsprechend fortschrittlichen Technologie Kryonik funktionieren könnte. Folgt man dem momentan neurowissenschaftlichen Konsens, so ist die Persönlichkeit in den neuronalen Verbindungen
der Neurone im Gehirn ,gespeichert'. Wenn diese Struktur erhalten werden kann, sollte es daher auch möglich sein, eine Person zu erhalten oder
zu rekonstruieren.

4.2 Wahrscheinlichkeit
Wie wahrscheinlich ist es, dass Kryonik weiterentwickelt wird und dass
die eingefrorenen Personen später auch tatsächlich wieder reanimiert
werden? Aus medizinischer Sicht gibt es einen starken Anreiz zur Weiterentwicklung von Konservierungsmethoden. Weltweit gibt es eine große
Diskrepanz zwischen Patienten, die ein Organ benötigen, und verfügbaren Spenderorganen. Könnten Organe länger erhalten werden, würde
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dies das Problem lindem. Bei akuten Verletzungen und für Eingriffe am
Herzen oder Gehirn gibt es heute Methoden, bei denen der Körper kurzzeitig abgekühlt wird und der Patient für kurze Zeit klinisch tot ist (,deep
hypothermic circulatory arrest'). Für lange Weltraumflüge wird eine
Form von Kryopräservation ebenfalls in Betracht gezogen. Diese Bereiche werden vermutlich Treiber für eine Weiterentwicklung auch der
Kryonik sein. Ob eine zukünftige Gesellschaft Interesse daran hat, kryonische Patienten auch wiederzubeleben, ist weniger klar. Dazu müssten
die entsprechenden Institutionen über Krisenzeiten hinweg stabil bleiben
und die Obligation, sich an die Wünsche der Konservierten zu halten, Bestand haben.

4.3 Ängste
Große Ängste aus der breiten Bevölkerung hinsichtlich der Kryonik gibt
es nicht. Generell mögen es die meisten Menschen nicht, über den Tod
nachzudenken und werden daher diesem Thema eher ausweichen. Unkonventionelle Begräbnisrituale werden in der Regel toleriert, daher
kann man davon ausgehen, dass kryonische Präservation eher als Verrücktheit angesehen wird denn als Bedrohung.

4.4 Hoffnungen
Für viele Transhumanisten ist diese Technologie eine Art Versicherung
gegen das Ableben, bevor das Zeitalter der unbegrenzten Lebensdauer
erreicht ist. Ebenso ist eine Form von kurzzeitiger Präservation oft als
Zwischenstufe für das Uploading notwendig.

5. Künstliche lntelllgenz
In der Forschung zur künstlichen Intelligenz (KI) versucht man seit etwa
Mitte des 20. Jahrhunderts, Computerprogramme zu erzeugen, die dem
menschlichen Intellekt mindestens ebenbürtig sind. KI ist vermutlich eines der wichtigsten Themenfelder des Transhumanismus. Ähnlich wie
bei der Kernidee des Fortschritts sind viele der anderen Konzepte stark
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mit KI verknüpft und ohne sie oft gar nicht umsetzbar. Die Entwicklung
von KI verlief in mehreren Etappen.
Als im Jahre 1956 am Dartmouth College die erste KI-Konferenz
stattfand, waren die Erwartungen sehr hoch. Da Computer selbst zu dieser Zeit schon sehr gut darin waren, mathematische Probleme zu lösen,
und den Menschen überbieten konnten, ging man davon aus, dass andere
menschliche Tätigkeiten bald folgen würden. Prognosen aus dieser Zeit
sagten daher voraus, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre intelligente
Maschinen entwickelt würden, die sich wie Menschen verhalten könnten. Diese Erwartungen wurden jedoch enttäuscht. Vor allem Tätigkeiten, die für Menschen trivial sind, wie die Objekterkennung, verbale
Kommunikation und viele motorische Fähigkeiten, erwiesen sich als äußerst harte Probleme für KI-Programme.
Diese unerwarteten Probleme führten zum ersten „Kl-Winter", in
dessen Folge das Interesse und die finanzielle Förderung von KI-Projekten stark reduziert wurden. Nach einem kurzen Revival in den 1980er
Jahren und der stärkeren Nutzung von neuronalen Netzwerken kam es
zu einer zweiten Stagnation. Es schien, als sei menschenähnliche KI
noch sehr viel weiter entfernt als bisher angenommen, wenn nicht gar unmöglich. Beginnend mit dem Ende der 1990er Jahre und dem Sieg des
Computerschachprogramm deep b/ue von IBM gegen den damals führenden Großmeister Garry Kasparov im Jahre 1997 wurde das Interesse
erneut entfacht.
Einen sehr starken Anstieg in der Kl-Forschung gibt es seit den frühen
2010er Jahren und der Nutzung des sogenannten „deep learning" als
Lernalgorithmus. Heute werden neuronale Netzwerke eingesetzt, die
eine ganze Reihe von Problemen lösen können, die man vor nur wenigen
Jahren noch als äußerst große Hürden in der KI-Forschung angesehen
hat, wie z.B. Objekt- und Spracherkennung. 2015 hat ein Computerprogramm erstmals professionelle Spieler des Spiels Go, eines traditionellen
Brettspiels aus China, geschlagen. 18 Das Interessante hierbei ist, dass von
den meisten Insidern eine derartige Leistung erst für die kommenden
10-20 Jahre vorhergesagt wurde. 2016 folgte dann der Sieg gegen einen
der weltbesten Go-Spieler, Lee Sedol - ebenfalls völlig unerwartet für alle, die nicht an der Entwicklung der Go-Software beteiligt waren. Selbstfahrende Autos und digitale Assistenten, die per natürlicher Sprache ge18 D. Silverlet al., Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search, in: Nature 529 (2016) 484-489.
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steuert werden können, waren vor wenigen Jahren noch ein Thema der
Science-Fiction und sind jetzt relativ weit verbreitet.
Die weitere Entwicklung ist wieder schwer vorhersagbar. Es gibt jedoch einige sehr verlässliche Prognosen zur Entwicklung der Rechenleistung basierend auf dem Mooreschen Gesetz („Moore's Law"). Hierbei
handelt es sich um einen Trend in der Halbleiterindustrie, demzufolge
sich die Komplexität von integrierten Schaltungen alle 12 bis 24 Monate
verdoppelt. 19 Dieser Trend ist über einen recht langen Zeitraum seit ca.
1971 konstant geblieben, obwohl sein Ende schon oft angekündigt wurde. Das Moore'sche Gesetz sagt zwar direkt nichts über die Softwareoder KI-Entwicklung aus, aber man kann daraus Prognosen für die Untergrenzen entnehmen, die für menschenähnliche KI notwendig wären.
Einer dieser Prognosen zufolge wird etwa um das Jahr 2029 herum ein
Computer für einen Preis von 1000 Dollar verfügbar sein, der die Rechenkapazität eines menschlichen Gehirns besitzt. 20
Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, ohne die die anderen Aspekte des Transhumanismus nicht oder nur schwer möglich
sind. Das Uploading z.B. ist ohne eine Form von KI nicht denkbar. Nanotechnologie wird manchmal als Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Computern angesehen, kann aber selber auch von der KI-Forschung profitieren. Außerdem können bestimmte Arten von KI auch als
eine Form von mentaler Verbesserung des Menschen angesehen werden.

5.1 Machbari<elt
Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keinen stichhaltigen Grund, weshalb
ein Computerprogramm nicht ähnlich intelligent oder noch intelligenter
sein könnte als ein Mensch. Aus neurowissenschaftlicher Sicht sind Intelligenz, Bewusstsein und Persönlichkeit informationsverarbeitende Funktionen, die durch das Gehirn erzeugt werden. Daher liegt der Schluss nahe, dass, wenn man diese Funktionen isoliert und in einem anderen
Substrat implementiert, dann dasselbe Ergebnis erhält. Diese Sichtweise
ist zwar nicht unumstritten, wird aber von den meisten ernstzunehmenden Neurowissenschaftlern geteilt. Funktionen, wie z.B. die Erkennung
von Objekten auf einem Bild, die als kognitive Leistungen nicht-mensch19
20

G. E. Moore (Hrsg.), Lithography and the future of Moore's law (2438) 1995.
R. K11rzwei/, The Singularity is Near (s. Anm. 9).
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lieber Tiere und des Menschen anerkannt sind, wurden bereits erfolgreich in Computerprogrammen implementiere. Interessanterweise tritt
in der öffentlichen Diskussion oft der sogenannte KI-Effekt (,AI effect')
ein: Sobald ein Computerprogramm eine bestimmte Fähigkeit erlangt,
die zuvor nur Menschen vorbehalten war, wird sie nicht mehr als intelligent eingestuft.

5.2 Wahrscheinlichkeit
Riesige Datenmengen werden zurzeit global auf allen Ebenen gesammelt und ihre Auswertung wird immer schwieriger. KI, die zum Zwecke
der Datenanalyse entwickelt wird, verspricht große Vereinfachungen
für diese Aufgabe. Ebenso ist bei vielen anderen Tätigkeiten, die nun
von Computersystemen übernommen werden können, ein großer Gewinn möglich. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass sich KI auch in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt und dabei das
Level menschlicher Intelligenz erreichen oder überschreiten wird. In
manchen Gebieten operieren KI-Systeme bereits auf einem übermenschlichen Level (z. B. Schach, Go, Diagnose bestimmter Krankheiten). Etwas unklarer ist hingegen, ob die KI-Programme, die hierbei entstehen,
auch über bestimmte Fachgebiete hinaus eine Form von genereller Intelligenz erreichen werden, wie sie Menschen besitzen (,Artificial General
Intelligence'; AGI). Denkbar sind daher auch Szenarien, in denen KIProgramme in eng begrenzten Gebieten übermenschliche Intelligenz
aufweisen, aber es keine Programme geben wird, die ein flexibles, intelligentes Verhalten zeigen.

5.3 Ängste

Die Ängste, die durch KI geschürt werden, sind gut durch zeitgenössische
Filme und Literatur belegt. Es wäre möglich, dass KI sich über das
menschliche Level hinaus immer weiter verbessert und die Menschheit
die Kontrolle über sie verliert. Einige prominente Persönlichkeiten,wie
Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates und Sam Harris vertreten die
Ansicht, dass eine solche ,Superintelligenz' das Ende der Menschheit einläuten würde. Oft wird argumentiere, dass wir für eine solche KI in etwa
dieselbe Relevanz haben würden wie Ameisen für uns. Falls Menschen
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den Plänen dieser KI entgegenstehen, würden sie eliminiert. Man sollte
hierbei jedoch beachten, dass eine menschenfeindliche KI nicht notwendigerweise wahrscheinlicher ist als eine menschenfreundliche. Ohne diese
Diskussion hier zu weit zu führen, möchte ich zwei Gegenargumente anbringen:
Außer dem Menschen kennen wir keine weitere Spezies, die über Bewusstsein und generelle Intelligenz verfügt. Man kann sicherlich annehmen, dass eine KI diese Seltenheit erkennt. Darauf basierend könnte eine
KI dem Menschen auch wohlwollend gegenüberstehen. Weiterhin wird
oft das Szenario eines Verdrängungswettbewerbs angenommen. Ähnlich
wie Homo Sapiens den Homo Neanderthalensis verdrängt hat, würde KI
den Menschen verdrängen. Was hierbei oft nicht beachtet wird, ist, dass
es für eine KI relativ leicht wäre, einfach in den Weltraum, auf andere
Planeten oder andere Sonnensysteme auszuweichen. Konfliktvermeidung
ist oft die bessere Strategie und wäre sicherer als eine Konfrontation. Mit
anderen Worten, warum in den Ameisenhaufen treten, wenn man auch
darum herum laufen kann?

5.4 Hoffnungen
Die Hoffnung der meisten Transhumanisten basiert daher auch eher auf
einem menschenfreundlichen Szenario. In einigen Szenarien wird z. B.
von einer "Cyber Nanny" ausgegangen, also einer KI, die auf die Menschen aufpasst wie ein Babysitter. Generell wird angenommen, dass
eine KI letztendlich die Singularität einleiten wird (s. unten). In der
Zwischenzeit könnten noch nicht ganz so intelligente Systeme viele der
schwierigen Probleme lösen, die im Laufe des 21. Jahrhunderts auf die
Menschheit zukommen werden.

6. Human Enhancement Technologles
Technologien zur Verbesserung des Menschen ("Human Enhancement
Technologies"; HET) umfassen eine Reihe von unterschiedlichen Methoden, die dazu dienen sollen, menschliche Fähigkeiten zu steigern oder
dem Menschen gänzlich neue Fähigkeiten zu ermöglichen. Modeme
HETwerden oft basierend auf der verwendeten Methode in drei Kategorien eingeteilt: Leistungssteigernde Medikamente, genetische Modifika-
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tion und Prothetik. Die tatsächlichen heutigen Erfolge von HET liegen
generell oft weit hinter dem, was durch Filme und Medien suggeriert
wird.
Leistungssteigernde Medikamente: Verschiedene leistungssteigernde
Medikamente sind schon sehr lange bekannt. Zum Muskelaufbau und
zur physischen Leistungssteigerung werden oft Anabolika verwendet.
Die Verwendung dieser und auch anderer ähnlich wirkender Medikamente wird im Sport-Kontext oft als Doping bezeichnet. Zur Steigerung
geistiger Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit waren und sind
stimulierende Substanzen, wie Coffein oder Kokain, weit verbreitet.
Diese Substanzen werden kontinuierlich weiterentwickelt und eine ganze
Reihe neuer synthetischer Stoffe sind in den letzten Jahrzehnten hinzugekommen. Anders als in vielen Filmen dargestellt, sind die Wirkungen von
leistungssteigernden Medikamenten jedoch nur als moderat einzustufen.
Die Wirkdauer ist in vielen Fällen sehr begrenzt und permanente Verbesserungen sind nur in wenigen Fällen möglich. Demgegenüber steht eine
Reibe schwerwiegender Nebenwirkungen und die Gefahr von Abhängigkeit. Im Vergleich zu den anderen beiden Varianten der HET ist die Einnahme von Medikamenten jedoch in der Bevölkerung wesentlich stärker
akzeptiert. Zu erwarten ist, dass es in Zukunft mehr maßgeschneiderte
Designerdrogen geben wird, die weniger Nebenwirkungen haben werden. Bei Transhumanisten sind speziell leistungssteigernde Substanzen
von besonderem Interesse, wobei der Fokus auf der Verbesserung mentaler Fähigkeiten durch sogenannte Nootropika liegt. Viele der heute verwendeten Substanzen haben aber eine eher geringe Wirkung und manche
sind möglicherweise völlig wirkungslos. Insgesamt kann man sagen, dass
leistungssteigernde Medikamente zwar genutzt werden, sie aber im Wesentlichen als eine Art Übergangslösung angesehen werden.
Genetische Modifikation: Die genetische Veränderung des Erbguts zur
Änderung und Ergänzung von Fähigkeiten ist bisher bei Weitem noch
nicht so weit fortgeschritten, wie von vielen Kritikern in den 1990er Jahren prognostiziert und wie in vielen Filmen dargestellt. Selbst die sogenannte grüne Gentechnik, die sich mit der Modifikation von Nutzpflanzen
beschäftigt, hat zwar an Fahrt gewonnen, wird aber von der Öffentlichkeit
meist kritisch betrachtet. Im Gegensatz zu den leistungssteigernden Medikamenten ist die Akzeptanz von Gentechnik gering, was oft auch an falschen Vorstellungen bezüglich der Technologie liegt. Speziell Eingriffe in
die menschliche Keimbahn werden als sehr kritisch empfunden und sind
in vielen Ländern verboten oder stark regulien. Neue Methoden, wie
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CRISPR/cas9 haben das Potential, die Gentechnik zu revolutionieren und
werden kontinuierlich weiterentwickelt. Viele Eigenschaften sind jedoch
nicht von einzelnen Genen abhängig, sondern werden durch eine gan:ze
Reihe von Genen beeinflusst, die miteinander wechselwirken können. Da
die Funktion vieler Teile des menschlichen Genoms noch unbekannt ist
und komplexe Genmodifikationen noch nicht möglich sind, ist es der:zeit
nur sehr bedingt möglich, menschliche Fähigkeiten durch Gentechnik zu
verändern. Man kann aber davon ausgehen, dass durch die starke medizinische Bedeutung und die Möglichkeit, viele Krankheiten komplett zu heilen, ein starker Entwicklungsanreiz vorliegt. Eingriffe in die Keimbahn
werden vermutlich aber auf absehbare Zeit ausbleiben, denn es herrscht
weltweit eine starke Opposition vor. Da für viele Transhumanisten die eigene Verbesserung im Vordergrund steht, sind genetische Eingriffe in die
Keimbahn für sie eher uninteressant. Gentherapie, bei der nur die Körperzellen eines einzelnen Individuums verändert werden, um bestimmte Eigenschaften zu verändern, ist weniger stark reguliert und ist daher für viele
Transhumanisten von größerer Bedeutung. Doch auch hier sind vermutlich auf absehbare Zeit keine übermenschlichen Leistungssteigerungen zu
erwarten. Generell sind gentechnische Veränderungen durch biologische
Randbedingungen begrenzt, wenn auch weniger stark als leistungssteigernde Medikamente.
Prothetik: Anders sieht es bei Änderungen des Menschen durch
künstliche Systeme aus. Diese eröffnen, zumindest theoretisch, eine
Vielzahl von Veränderungen, die weder durch leistungssteigernde Medikamente noch durch Genmodifikation möglich sind. Ähnlich wie bei
den anderen beiden Typen von HET ist auch die Prothetik durch verschiedene Medien stark überhöht dargestellt. In fast allen Fällen können heutige Prothesen lediglich schlechtere Leistungen als die ersetzten
Körperteile erzielen. Ob künstliche Hüftgelenke, Cochlea-Implantate
oder auch Gehirn-Computer-Schnittstellen, sie alle können Patienten
nur eine Annäherung an ihre ursprünglichen Fähigkeiten bringen. Einzige Ausnahme sind bisher einige Formen von Beinprothesen (z. B.
C-Leg), die zumindest, was das Laufen angeht, mit natürlichen Beinen
mithalten können.21
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Die Akzeptanz von Prothesen ist im Vergleich zu den anderen beiden
HET hoch. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass heutige Prothesen nur im medizinischen Bereich eingesetzt werden und bisher keine
Verbesserungen oder Erweiterungen von gesunden Menschen ermöglichen. Wie auch in den anderen beiden Kategorien sind die interessantesten - und damit möglicherweise gefährlichsten - Anwendungsfälle
bei Veränderungen oder Erweiterungen des Gehirns zu sehen. Eine Reihe
von Neuroprothesen sind zurzeit in Entwicklung und einige Systeme,
z.B. die Tiefenhirnstimulation zur Behandlung der Parkinsonkrankheit,
sind bereits kommerzialisiert worden. Durch die Möglichkeit, Informationen direkt in das Gehirn einzuspeisen oder auszulesen, ergeben sich
zusammen mit rechenstarken Informationsverarbeitungssystemen völlig
neue Möglichkeiten. Ein Anwendungsfall sind z.B. Gehirn-ComputerSchnittstellen (brain-computer interfaces; BCI) welche gelähmten Patienten helfen sollen, ihre Autonomie zurückzugewinnen. 22 Hierbei werden
Signale, die das Gehirn bei der Ausführung oder Planung von Bewegungen erzeugt, die aber aufgrund einer Rückenmarkschädigung nicht mehr
zu den Muskeln gelangen können, ausgelesen und in Steuersignale für
künstliche Gliedmaße übersetzt. Umgekehrt erlauben neuere BCI Systeme auch Informationen, die von künstlichen Sinnesorganen aufgenommen werden, z.B. taktile Reize, wieder durch elektrische Stimulation von
bestimmten Hirnregionen in das Nervensystem ,zurückzuschreiben'.
Hierdurch kann z. B. ein künstlicher Tastsinn erzeugt werden. Da das
menschliche Gehirn sehr flexibel ist, können so Objekte, die eigentlich
nicht Teil des menschlichen Körpers sind, in das Körperschema eingebunden werden, wie z. B. bei der "rubber hand illusion. " 23 Solche bidirektionalen BCI werden aber auch dazu entwickelt, um die Kommunikation zwischen Menschen und Computern zu beschleunigen. Unter
"Interface Bottleneck" versteht man das Problem, dass Menschen und
Computer für sich genommen zwar sehr schnell denken bzw. rechnen
können, der Informationsaustausch zwischen beiden aber nur sehr langsam geschieht. Dieses Interface Bottleneck zu überwinden, könnte zu
einer viel intimeren Verschmelzung zwischen Mensch und Computer
führen als bislang für möglich gehalten wurde. In manchen trans22

21

J. T. Kah/e/M. J. Highsmith/S. L. Hubbard, Comparison of nonmicroproccssor knee

~echanism versus C-Leg on Prosthesis Evaluation Questionnaire, stumbles, falls, walkmg tests, stair descent, and knee preference, in: Journal of rehabilitation rescarch and
development45 (2008) 1-14.
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23 H. H. Ehrsson/C. Spence/R. E. Passingham, That's My Hand! Activity in Prcmotor
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humanistischen Szenarien werden fortgeschrittene BCI-Systeme auch als
Möglichkeit angesehen, Uploading zu realisieren oder hybride MenschMaschine-Wesen zu schaffen. 24
Zusammenfassend kann man sagen, dass aus heutiger Sicht eine Weiterentwicklung bestehender pharmakologischer, gentechnischer und kybernetischer Systeme sehr wahrscheinlich ist. Es gibt von wissenschaftlicher Seite keinen Grund anzunehmen, dass sich menschliche Fähigkeiten
nicht auf die eine oder andere Weise verbessern lassen könnten. An dieser
Stelle ist auch die Frage interessant, wann man von Heilung und wann
von Verbesserung spricht. In öffentlichen Diskussionen hat man oft das
Gefühl, es sei möglich, hier eine klare Linie zu ziehen. Das ist aber bei
genauerem Hinsehen nicht der Fall. Sind z.B. Impfungen eine Verbesserung? Eine Impfung wird vor einer tatsächlichen Erkrankung durchgeführt und sie dient dazu, den Körper resistent gegen bestimmte Erkrankungen zu machen. Auf abstrakterer Ebene könnte man auch Bildung als
eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten ansehen. Oft wird zur Ziehung der Linie zwischen Heilung und Verbesserung der ,normale'
Mensch herangezogen.
Doch es ist schon lange klar, dass diese Norm sich mit der Zeit ständig
ändert. Gerade, weiße Zähne sind z.B. weder natürlich, noch sind sie für
ein gesundes Leben notwendig. Trotzdem haben wir als Gesellschaft diese
Norm akzeptiert und Abweichungen davon werden sozial bestraft. Ein anderes Problem im Zusammenhang mit HET liegt darin, genau festzulegen,
wo der eigene Körper und im Speziellen der eigene Geist endet. In einer
Arbeit von Clark und Chalmers 25 wird z.B. überzeugend dargelegt, dass
man einen Zettel und einen Stift, mit dem sich ein Alzheimer-Kranker
Notizen macht, unter Umständen als Teil seiner Person ansehen sollte.
Die verschiedenen Probleme des Verhältnisses zwischen Heilen und
Verbessern, sowie der Definition von ,Person' können hier nicht im Detail behandelt werden, sollten aber bei Diskussionen über das Thema bedacht werden. Angste, die mit HET einhergehen, haben oft etwas mit
dem Selbstverständnis davon zu tun, was ,Menschsein' bedeutet. Dies
ist jedoch eine schwierige Gratwanderung, da sich das menschliche
Selbstbild über die Zeit hinweg verändert hat und sich auch innerhalb
verschiedener Kulturen und Gruppen stark unterscheidet. Ein schwerwiegenderes Argument gegen HET betrifft die Verteilungsfrage, die bei
2

~

25

H. Moravec, Robot. Mere Machine to Transcendent Mind, Oxford 2000.
A. ClarkJD. Chalmers, The Exrended Mind, in: Analysis 58 (1998 ) 7-19.
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vielen der hier vorgestellten Technologien zu lösen ist. Wenn nur eine
kleine Elite in der Lage ist, HET zu nutzen, so wird sich die Ungleichheit
zwischen den Menschen unter Umständen sehr stark vergrößern. Aus
transhumanistischer Sicht ist HET eine weitere Schlüsseltechnologie, die
Vorhaben wie ,morphologische Freiheit' und extreme Lebensverlängerung erst möglich machen könnte. Daher steht die HET auch in Verbindung mit den meisten anderen hier vorgestellten Kernideen des Transhumanismus. Anzumerken sei zuletzt auch, dass eine Verbesserung
gerade der kognitiven Fähigkeiten vermutlich die einzige Möglichkeit
ist, gegen fortgeschrittene KI zu bestehen.

7. Uploadlng
Für die meisten Transhumanisten ist Lebensverlängerung eines der wichtigsten Ziele. Diese kann mit verschiedenen Technologien, am Wahrscheinlichsten mit der Nano- und Gentechnologie, sowie Änderungen
der Lebensweise (Sport, ,calorie restriction') erreicht werden. Derzeit beträgt die durchschnittliche, weltweite Lebenserwartung ca. 71,5 Jahren
(ca. 81 Jahre in Deutschland; s. statistisches Bundesamt). Der bisher älteste Mensch war eine Frau aus Frankreich, die 122 Jahre alt wurde
(Jeanne Louise Calment). Dieser Maximalwert wird sich in Zukunft vermutlich weiter erhöhen, doch es ist zu vermuten, dass es biologische
Limits gibt, die ohne gentechnische Eingriffe oder andere drastische
Maßnahmen nicht überwunden werden können. Aubrey de Grey, ein
prominenter Gerontologe, der oft mit dem Transhumanismus in Verbindung gebracht wird, vermutet, dass das Altern durch spezifische Stoffwechselprozesse gesteuert wird und durch Änderungen dieser Prozesse
möglicherweise gestoppt werden kann. 26
Selbst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft würden, könnten Menschen noch immer durch eine Reihe von Unfällen oder Vorsatz sterben.
Ein weiteres Problem ist, dass sich das menschliche Gehirn in einem Körper entwickelt hat, der viel weniger alt wurde, als momentan möglich ist.
Es ist daher zu vermuten, dass sich eine extrem lange Lebensdauer auf die
Persönlichkeit auswirkt. Entweder könnte sie beispielsweise dazu führen,
dass ältere Erfahrungen kontinuierlich wieder vergessen werden oder
26

A. Grey!M. Rae, Ending Aging. The Rejuvenation Breakthroughs That Could Reverse Human Aging in Our Lifetime, New York 2007.
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dass die Persönlichkeit mit der unablässigen Flut von Eindrücken langsam zerfällt. Sicher ist jedenfalls, dass auch das menschliche Gehirn keine
unendliche Speicherdichte hat. Uploading wird daher von manchen
Transhumanisten als ein möglicher Ausweg gesehen.
Die Grundidee ist die, den ,Geist' oder die Persönlichkeit eines Menschen vom Gehirn in ein anderes informationsverarbeitendes System, wie
einen Computer, zu übertragen bzw. zu kopieren. Für eine auf diese Weise
digitalisierte Person würden dann viele der oben beschriebenen Probleme
wegfallen oder zumindest stark reduziert werden. Z. B. könnte die mentale Kapazität vermutlich deutlich einfacher erweitert werden, als dies
biologisch möglich wäre. Der Tod durch Unfälle könnte durch ,Sicherheitskopien' unwahrscheinlich gemacht werden und Krankheiten wären
de facto ausgemerzt. Eine digitale Person wäre auch ähnlich zu betrachten
wie eine KI, und Uploading kann als ein möglicher Weg zur Erzeugung
einer Kl verstanden werden. Für das Funktionieren dieses Verfahrens
wird von folgenden Prämissen ausgegangen: 1. Der ,Geist'/die Persönlichkeit ist eine Funktion des Gehirns. 2. Es gibt keine zusätzlichen Entscheidungsquellen oder Teile, wie z. B. eine unsterbliche Seele, die das Wesen
einer Person ausmachen. 3. Es kann ein Computer gebaut werden, der genügend Rechenkapazität besitzt, um ein spezifisches Gehirn zu simulieren. 4. Es wird eine Methode gefunden, alle relevanten Teile des ,Geistes'
bzw. der Persönlichkeit aus dem Gehirn auszulesen.
Die ersten beiden Prämissen entsprechen dem derzeitigen Stand des
Wissens in den Neurowissenschaften. Es wird davon ausgegangen, dass
es für jeden Gefühlszustand und für jedes Verhalten ein neuronales Korrelat bzw. einen neuronalen Ursprung gibt. Es gibt derzeit keinen Computer der eine Rechenkapazität hätte, um ein spezifisches menschliches
Gehirn zu simulieren, allerdings gibt es Hochrechnungen, basierend auf
dem Moore'schen Gesetz, nach denen innerhalb der nächsten 20 Jahre
die Voraussetzungen hierfür erfüllt sein werden. Schwieriger zu beurteilen ist die vierte Prämisse. Es gibt einige neurowissenschaftliche Verfahren, mit denen Teile eines biologischen neuronalen Netzwerkes, auch
,Connectome' genannt, ausgelesen werden können. 27 Diese sind jedoch
höchst invasiv und zerstören beim Auslesen das Original. Außerdem ist
es zurzeit nur möglich, relativ kleine Connectome von einfachen Organismen komplett auszulesen. Als Alternative zum destruktiven Upload,
bei dem man das ursprüngliche Gehirn zerstört, wird über eine Methode
27

S. Seung, Connectome (s. Anm. 1).
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spekuliert, 28 bei der das lebende Gehirn stufenweise ersetzt wird (,upshift'), bis es vollständig digital ist. Hierbei könnten BCI (s. weiter oben)
zum Einsatz kommen.
Ungeklärt ist bisher allerdings, ob es sich bei der digitalisierten Person
noch um das Original handelt. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es
nicht einmal sicher, ob es so etwas wie das Original oder einen unveränderlichen Persönlichkeitskern überhaupt gibt, da sich das Gehirn und damit
Erfahrungen und Bewusstsein kontinuierlich verändern. ln diesem Zusammenhang wird oft auch das sogenannte Theseus-Paradoxon angeführt. ln
der ursprünglichen Version geht es um die Frage, ob ein Schiff (nämlich
das Schiff des Theseus), bei dem alle Teile über die Jahre hinweg kontinuierlich ausgetauscht werden, immer noch dasselbe Schiff ist. An dieser
Stelle kann nicht weiter ins Detail gegangen werden. Zu erwähnen sei
jedoch, dass sich eine kleine Zahl prominenter Wissenschaftler, wie John
Searle, Roger Penrose und Miguel Nicolelis, gegen Prämisse 2 ausgesprochen haben und aus verschiedenen Gründen argumentieren, dass eine Simulation eines Gehirns nicht möglich ist, bzw. das diese Simulation dann
nicht identisch mit der Originalperson ist.
Bisher ist kein wissenschaftlich stringenter Beweis dafür vorgebracht
worden, dass Uploading nicht prinzipiell funktionieren könnte. Es gibt
hingegen bereits eine Fülle von Beispielen, die zeigen, dass einzelne Gehirnfunktionen sehr wohl simuliert werden können und dass die Simulationen ähnliches Verhalten zeigen, wie das Original. Modeme Verfahren
des maschinellen Lernens, die an vielen Stellen biologisch inspiriert sind,
machen sich dies zunutze und sind damit sehr erfolgreich.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Uploading als Technologie weiter vorangetrieben wird, ist ebenfalls sehr hoch, da sich mit Hirnsimulationen
einfacher arbeiten lässt als mit biologischen Gehirnen. Es könnte jedoch
sein, dass die Entwicklung einer generellen KI diese Bemühungen beendet, bevor es zu einem tatsächlichen Upload kommt, da es sich bei beiden
Technologien in gewisser Weise um konkurrierende Verfahren handelt.
ln der Bevölkerung herrscht gegenüber Uploading aus zweierlei Richtungen Skepsis. Zum einen herrscht ein weit verbreitetes Bauchgefühl
vor, das Computern, Kl und damit auch Uploads die Möglichkeit eines
Bewusstseins abspricht. Dieses Gefühl wird sich vermutlich nur recht
langsam ändern, und es könnte sein, dass dies in der Zukunft zu einer
Form von Diskriminierung führen könnte, bei der frühen Formen von di21
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gitaler Intelligenz Selbstbestimmungsrechte nicht zugestanden werden.
Zum anderen besteht die Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung durch
eine Uploading-Elite, die den Rest der Menschheit komplett abhängt
oder auf die eine oder andere Weise unterwirft. Bisher war schließlich
selbst der grausamste Diktator der biologischen Alterung unterworfen
und starb irgendwann. In einer Upload-Gesellschaft könnte man sich
auf diesen natürlichen Prozess nicht verlassen.
Aus transhumanistischer Sicht sind die Vorteile von Uploading klar
zu sehen. Wäre diese Technologie erfolgreich, so würde sie die ultimative
Form von HET (s. oben) darstellen. Außerdem gibt es auch gute Gründe
dafür anzunehmen, dass Uploading und andere Formen der Lebensverlängerungen die Moralität in der Gesellschaft erhöhen könnten. Wenn
die eigene Lebensdauer zunimmt, ist eine ,Nach mir die Sintflut' -Mentalität nur schwierig aufrechtzuerhalten, da man die selbst verursachten
Probleme viel wahrscheinlicher auch selbst lösen muss. Wie bereits schon
vorher angemerkt, könnte Uploading auch die einzige Möglichkeit sein,
mit KI Schritt zu halten, ohne die Menschlichkeit vollkommen zu verlieren. Im Gegensatz zu einer auf anderem Wege erzeugten KI hätte ein
Upload zumindest in seiner anfänglichen Form noch sehr viel mit einem
menschlichen Geist gemein.

8. Technologische Slngularttat

Als "technologische Singularität" bezeichnet man den Endzustand einer
Intelligenzexplosion. Oft wird als Analogie eine kosmische Singularität,
ein schwarzes Loch, angeführt. Objekte in der Einstein'schen Raum-Zeit
haben aufgrund ihrer Masse eine Anziehungskraft, welche zu beobachtbaren Phänomenen wie z.B. stabilen Orbits von Planeten um die Sonne
führen. Je mehr Masse ein Objekt hat, umso stärker ist die Anziehungskraft. Bei einem schwarzen Loch ist die Anziehungskraft enorm hoch und
selbst Licht kann seinem Schwerefeld nicht mehr entkommen. Daher ist
die unmittelbare Beobachtung eines schwarzen Lochs nicht möglich. Der
Bereich um das schwarze Loch, von dem aus es für das Licht keine Rückkehr mehr gibt, wird als „Ereignishorizont" bezeichnet. Bei einer technologischen Singularität verhält es sich im übertragenen Sinn ähnlich.
Wie bereits im Anfangskapitel beschrieben, gehen viele Transhumanisten von einem exponentiellen, ungebremsten technologischen
Fortschritt aus, der in der Regel durch die Entwicklung immer rechen-
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stärkerer Computer angetrieben wird. Es wird vermutet, dass dies dazu
führt, dass eine KI (Superintelligenz) entwickelt wird, die sich selbst
verbessern kann und damit noch intelligentere KI erzeugt. Einmal angestoßen führt dieser Prozess zu einer Intelligenzexplosion von immer intelligenteren Maschinen, die noch intelligentere bauen, und nicht aufzuhalten sind. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, dem Vorhersagehorizont,
wird es dann unmöglich, Vorhersagen zu treffen, weil selbst die nahe Zukunft aufgrund der hohen Entwicklungsgeschwindigkeit unbegreiflich
wird. Der Begriff wurde von vielen Wissenschaftlern verwendet und vermutlich von John von Neumann in den 1950er Jahren geprägt, der mit
den folgenden Worten zitiert wird:
"The accelerating progress of technology and changes in the mode of human
life, give the appearance of approaching some essential singularity in the history of the race beyond which human affairs, as we know them, can not continue. " 29
Andere Autoren verwenden ähnliche oder leicht abgewandelte Definitionen. Der Begriff weckt religiöse Assoziationen und wird von manchen
Transhumanisten auch so verwendet. 30 Es handelt sich um eine Eschatologie bei der das ,Ende der Welt' oder das ,Ende der Geschichte' durch
technische Mittel hervorgerufen wird. Hierbei ist zu betonen, dass dieses
Ende, ähnlich wie z.B. beim ,Jüngsten Gericht', nicht negativ konnotiert
ist. Einige Transhumanisten möchten diesen Zustand aktiv herbeiführen,
indem sie z.B. die Entwicklung von KI unterstützen. Das Konzept der
Singularität führt die verschiedenen Kernideen und Technologien zusammen und führt sie zu einem logischen Schluss.
Wie realistisch ist aber eine solche technologische Singularität? Es
gab in der Menschheitsgeschichte immer wieder Revolutionen, die die
Spielregeln verändert haben, allerdings keine, die derartige Implikationen nahegelegt hätte. Daher ist es sehr schwierig einzuschätzen, wie realistisch eine solche Entwicklung ist. Wie bereits im ersten Abschnitt zum
Fortschritt angeführt, gibt es in der bisher beobachteten Natur keinen
Prozess, der kontinuierlich exponentiell abläuft. Alle Formen von biologischem Wachstum, die kurzzeitig einen exponentiellen Charakter haben
können, enden früher oder später aufgrund einer Ressourcenknappheit.
Prinzipiell ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich ein selbstrepro29
S. Ulam, Tribute to John von Neumann, in: Bulletin of the American Mathematical
Society (64) 1-49, 5
30 R. K11rzweil, The Singularity is Near (s. Anm. 9).
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duzierendes System im gesamten Universum ausbreitet und ein einziges
informationsverarbeitendes System erzeugt. Der Vorhersagehorizont
wird jedoch sehr viel früher erreicht und macht per Definitionem weitere
Spekulationen. Wenn manche Transhumanisten glauben, dass eine technologische Singularität ein unvermeidbarer Attraktor der Geschichte ist,
wäre zu fragen, wieso dies erst jetzt geschehen sollte? Aller Voraussicht
nach gibt oder gab es irgendwo anders im Universum weiteres Leben.
Wieso hat es in anderen Teilen des Universums nicht schon früher eine
Intelligenzexplosion gegeben, deren kosmische Auswirkungen wir beobachten können müssten? Gibt es möglicherweise doch eine limitierte Ressource oder ein anderes fundamentales physikalisches Gesetz, welches
ein unlimitiertes Wachstum unmöglich macht?
Auch wenn unlimitiertes Wachstum vermutlich nicht möglich ist,
heißt dies natürlich nicht, dass der technologische Fortschritt auf absehbare Zeit stehenbleiben muss. Auch bei nicht ganz so rasantem Tempo ist
es leicht vorstellbar, dass der einzelne Mensch bald nicht mehr in der
Lage ist, die Komplexität unserer Gesellschaft und Technologie zu
begreifen. Eventuell ist dieser Punkt schon längst erreicht. Wenn die
menschliche Gesellschaft als Ganzes es auch nicht mehr schafft, den
Überblick zu behalten, wird die Kontrolle höchstwahrscheinlich an KI
übergehen.
Angesichts dieser disruptiven Vorhersage über die technologische Singularität ist es kaum verwunderlich, dass ein solcher Prozess von der Öffentlichkeit, soweit er überhaupt diskutiert wird, nicht gutgeheißen wird.
Da prinzipielle Unvorhersagbarkeit prognostiziert wird, löst diese Kernidee vermutlich die stärksten Ängste vor dem Ungewissen aus. Viele
Menschen können sich vermutlich mit den verschiedenen Vorteilen, die
aus einigen der hier vorgestellten Technologien erwachsen könnten, anfreunden, aber freiwillig in ein schwarzes Loch zu fliegen wird wohl nur
den wenigsten behagen.
Von Seiten der transhumanistischen Befürworter ist die technologische Singularität ein positiver Zustand, der mit der christlichen Entrückung und anderen endzeitlichen Vorstellungen vergleichbar ist. Obwohl über den Zustand nach Erreichen des Vorhersagehorizonts
prinzipiell keine Aussagen gemacht werden können, wird trotzdem davon ausgegangen, dass es den logischen und wünschenswerten Endzustand des Universums darstellt .
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9. Zusammenfassung
Die hier dargestellten Kernideen und Technologien des Transhumanismus sollen einen Überblick über das Thema geben und aufzeigen, was
der derzeitige Stand des Wissens ist. Da eine Fülle von Themen in sehr
kurzer Form behandelt wurde, soll noch einmal betont werden, dass
diese Darstellung keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Insgesamt kann man sagen, dass alle aufgeführten ,transhumanistischen'
Ideen und Technologien ihren Ursprung in realen Technologien haben
oder von wissenschaftlichen Vordenkern bereits in ihren Grundlagen diskutiert wurden. Anders als in der wissenschaftlichen Praxis üblich, werden diese Kernideen und Technologien jedoch sehr weit extrapoliert und
manchmal werden mögliche negative Entwicklungen vernachlässigt.
Es ist jedoch auch unumstritten, dass Technologien wie Nanotechnologie, Gentechnologie und KI ein sehr großes und möglicherweise sogar disruptives Potential haben. Unabhängig vom Transhumanismus
werden diese Technologien sehr wahrscheinlich weiterentwickelt und einige der beschriebenen Szenarien werden sich realisieren. Aus diesem
Grund ist eine Debatte über ihre Nutzung und über mögliche Entwicklungsszenarien mehr als nur angeraten, egal ob man dem Transhumanismus gegenüber positiv oder negativ eingestellt ist.
Andere Technologien, wie die Kryonik und das Uploading sind spezifisch für den Transhumanismus und das Streben nach ,Unsterblichkeit'.
Obwohl sie technisch möglicherweise realisiert werden können, hängt
es speziell bei diesen Technologien von den gesellschaftlichen Triebkräften ab, ob dies auch passiert. Die wahrscheinlich spekulativste Kernidee,
die der technologischen Singularität und des kontinuierlichen exponentiellen Wachstums, ist am schwierigsten zu beurteilen. Schon die Definition der technologischen Singularität macht eine Evaluation schwierig.
Ob ein solcher Zustand überhaupt möglich ist, und ob er dann auch
noch wünschenswert ist, bleibt offen. Trotzdem kann das Konzept nützlich sein, um die technologische Entwicklung und das derzeitige Paradigma des ständigen Wachstums neu zu betrachten.
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Das Anthropozän - die Menschheit als geologischer Faktor?
Andre Bannlng

1. Das Anthropozän - Konzept und Bedeutung

Das Konzept des Anthropozän erfreut sich seit einigen Jahren wachsender
Beliebtheit in den Naturwissenschaften, aber auch in Geistes- und Sozialwissenschaften. Es bezeichnet das Zeitintervall, in dem der Mensch seine
Umwelt dauerhaft und im globalen Maßstab signifikant und messbar verändert. Dies geschieht vor allem durch den rasanten technologischen Fortschritt der Spezies homo sapiens Linnaeus 1758, wobei hier ausdrücklich
nicht nur ingenieunechnische Errungenschaften, sondern u. a. auch solche
in Medizin und Landwirtschaft gemeint sind. Daraus ergibt sich auch die
Relevanz für die Transhumanismus-Debatte: durch Anwendung von ihr
entwickelter Technologie formt die Menschheit ihren Lebensraum komplett um - dies wäre im Rahmen einer rein biologischen Evolution kaum
möglich gewesen. Diese - nur zum Teil beabsichtigten - Eingriffe betreffen
den Planeten Erde inzwischen nachweislich als Ganzes, was in den Geowissenschaften die Forderung nach der Ausrufung eines neuen Erdzeitalters, das des Menschen, laut werden ließ.
Der vorliegende Beitrag soll eine kurze Einführung in das Konzept
Anthropozän, v. a. aus geowissenschaftlicher Sichtweise bieten. Nach einer kurzen Übersicht zur historischen Entwicklung des Konzeptes und
seines Auftretens in der Literatur wird die Verortung des Anthropozän
als neue geologisch-stratigraphische Einheit vorgestellt. Im Anschluss
werden einige sozioökonomische und erdsystematische Entwicklungen
beschrieben, die das Anthropozän kennzeichnen, bevor einige in der Literatur diskutierte technologiebasierte Lösungsansätze für die Bewältigung der im Anthropozän auftretenden globalen Herausforderungen für
die Menschheit zusammenfassend vorgestellt werden.
Der Terminus ,The Anthropocene' tauchte erstmalig im Jahre 2000 in
der Literatur auf. Die Autoren des gleichnamigen Artikels im Global
Change Newsletter waren der Chemiker Paul Crutzen und der Biologe Eugene Stoermer. Allerdings ist der Grundgedanke einer durch das Tun des
Menschen maßgeblich geprägten Umwelt deutlich älter. Bereits 1864 pu-

