OLIVER KRÜGER

DIE AUFHEBUNG DES TODES
DIE UTOPIE DER KRYONIK IM KONTEXT DER
US-AMERIKANISCHEN BESTATTUNGSKULTUR
Die Kryonik ist populär. Die Idee, di e Körper von gerade ve rstorbenen M enschen mit der Aussicht auf ein e Wi ederbelebung in der Z ukunft einzufri eren,
ist ein weitve rbreitetes Motiv in der Science-fi cti on des 20. Jahrhunderts.
Aber obw ohl die Idee an sich inzwischen mehrere Jahrzehnte lang bekannt
ist, ist die Bewegung der Kryoni ke r, di e diese Art des E infri erens der Leichen
propagiert, offenba r recht un attraktiv - nur sehr we ni ge Mensc hen haben
sich bisher tatsächlich zu diesem Weg entsc hied en. Kryo niker thematisieren
die Todesfrage zwar in ein er für amerikan ische Verhältnisse außerordentli ch
direkten Art und Weise - die Bedrohung durch den Tod wird sichtbar - , aber
andererseits w erden der Tod und das »Totsein « der eisgekühlten Verstorbenen
theoretisch und praktisch völlig negiert, denn aus der Siebt der K ryo niker ist
der tiefgefrorene M ensch nicht permanent tot. D ie To ten seien »kryo nisc h
suspendiert« und der Tod selbst werde au f lange Sicht suspendi ert. Warum
aber hat di e Kryorlik bisher nu r sehr begrenzten Z uspru ch inn erh alb der
amerikanischen Bestattungskultur gefund en und ko nnte niemals eine nennenswerte Z ahl vo n Anhängern außerhalb der Vereinigten Staa ten fü r sich
gewinnen? Die völlige N egierun g des Todes fü hrt m. E . du rc h die Unm öglichkeit einer Präsentation oder R epräsentati on der Leiche zu ein er rituellen
Leerstelle, die die soziale Akzeptanz der Kryonik sehr erschwe rt . Um diese
grundlegende Frage zu bea ntwor ten, ist es notwendig, den kultu rell en Kontext der Kryonik näher zu betrac hten - insbeso ndere di e li te rarischen und
populärkulturellen Zu sammenhänge und di e Roll e, di e die Kryo ni k innerhalb
der US-amerikanischen Bestattungskul tur spielt .
t . KRYONISCHE FIKTIONEN

Schon 1887 entwickelte der amerikanische Autor, Entdecker und Abenteurer
William C lark Russell (1844 - 1911) in seinem R om an The Fmz en Pira re die
fd ee eines M enschen , der zufällig in einem Eisblock eingefro ren wurd e. Als
einziger Überlebender eines Sturmes entd eckt der Matrose Paul R odney ein
altes Schiff, das in ein em Eisberg ein geschlossen w urde. An Bord fin det er einige eingefrorene Besatzungsmitgli eder. N ahe des Lagerfeuers erwac ht ein er
der Seem änn er und erlan gt mit der Hilfe des M atrosen sein volles B ewusstsein
wieder. Er verfällt j edoch dem Wahnsinn , da er nicht wahrh aben w ill, dass er
fünfzi g Jahre lang im Eis »geschlafen« hat, und beginn t rasend schn ell zu al-
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tern. 1 Zweijahre nach Russells literarischer Innovation publizie rte der populäre französische Schriftsteller Louis Boussenard (1847-1910) seinen Roman
Dix mille ans dans un bloc de glace - hier wacht ein Mensch der Gegenwart
durch einen ähnlichen Unfall in der fernen Zukunft auf.2 In der Folgezeit
veröffentlichte der amerikanische Autor und Schöpfer der Tarzan-Figur, Edgar
Rice Burroughs (1875-1950), die satirische Erzählung The Ressurection ef]imber jaw (1937), in der ein prähistorischer Mann in der heutigen Zivilisation
erwacht und zahlreiche Abenteuer erlebt:3 In den 1930er Jahren erschienen
die ersten Kryonikgeschichten in den neuen pulp .fiction magazines, cüe besonders unter den amerikanischen Juge ndlichen gefragt waren . In seiner Kurzgeschichte Armageddon 2419 schickt der amerikanische Fantasy-Autor Philip
Francis Nowlan (1888-1940) seinen H elden mittels kryonischemTiefschlafin
das 25.Jahrhundert, während N eil Ronald Jones (1909-1988) seinen unerschütterlichen Professor Jameson für einige Millionen Jahre tiefgefroren in
den Erdorbit verbannt, bis cüeser von Außerirdischen wiederbelebt wird.4 Angeregt durch Jones Erzählung, verfaßte 1948 auch der spätere Gründervater
der Kryonik, Robert Ettinger, die Kurzgeschichte The Penu/11:mate Trump für
das Magazin Startling Stories - zwei Helden werden hier für eine Zeitreise eingefroren.5
In den frühen Geschichten war das zufällige Einfrieren und Erwachen von
Menschen lediglich ein weiteres dramatisches Mittel fiir das beliebte Motiv
der Zeitreisen in einer sozialen Umgebung, die geprägt war von großen gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Veränderungen. Spätere Autoren
nutzen die Idee dagegen als kontrollierbare Methode für Zeitreisen.6 Nachdem die eigentliche kryo nische Bewegung in den 1960er Jahren entstanden
war, nahm sich auch das Filmgenre des Themas an. Weithin bekannt sind vor
allem der französische Film Hibernatus von 1.969 mit Louis de Funes und
Woody Allens Sleeper von 1973. Beide Komödien variieren das Thema eines

Vgl.William C. Russell:The Frozen Pirate,
Bd. l u. 2 (Reprint d.Ausg. v. 1887), N ew
York 1974.
.2 Vgl. Louis Boussenard: Dix mille ans dans un
bloc de glace, Paris 1890. Die englische Übersetzung 10,000Years in a Block oflce erschien 1898.
3 Vgl. Edgar R . Burroughs: •The Resurrection
ofjimber Jaw•, in:Argosy, 20. Feb. 1937.
4 Vgl. Philip E Nowlan: •Armageddon 2419
AD•, in:Amazing,Aug. 1928; Neil R.Jones:
•The Jameson Satellit«, in:Amazing,Juli
1931.
I

5 Vgl. Robert C. Ettinger: >The Pcnultimate

Trump•, in: Startling Scories, März 1948; vgl .
auch Brian Stableford: •Cryonics., in:The Encyclopedia of Science Fiction, hrsg. vo n John
Clute und Peter Nicholls. London 1993 ,
283-284.
6 Die bekanntesten Beispiele für diese fin-desiecle Zeitreisen sind wohl H .G. Wells The
Time Machine, an Invention (1898), sein
Roman When the Sleeper Awakes (1899) und
Edward Bellamys sozialistische Utopie Looking backward: from 2000 eo 1887 (1888)

Menschen aus der Vergangenheit, der in der fremdartigen, gegenwärtigen bzw.
zukünftigen Welt wiedererwacht. In der Liebesgeschi chte Forever Young spielt
Mel Gibson einen Testpilot, der 1939 eingefroren und vergessen wird und im
J ahr 1992 wieder zum Leben ervvacht. Schließlich mimt Sylvester Stallone
einen eingefrorenen Superagenten in dem kommerziellen Blockbuster Demolition Man (1 993), der seinen Erzfeind - der Titel legt es nahe - aufs Neue
überwältigen muss. Vier Jahre später erschien mit Austin Powers - International
Man of Mystery die erfolgreich e Parodie von Stallones Film .7
~
Cl

2. EINE KURZE GESCHICHTE DER KRYONIK

Was diese Science-fi ction-Ideen von den Vorstellungen der kryonischen Bewegung unterscheidet, ist - abgese hen vo n der Normativität der Zukunftsvisionen- ihr Verhältnis zur U nsterblichkeit. Von Beginn an ve rfolgte die Idee der
Kryonik nicht das Ziel , Menschen zum Zweck vo n Zeitreisen in die ferne
Zukunft einzufrieren, sondern es sollte daru m gehen, das Leben für eine unbegrenzte Zeitspanne zu verlängern . Die Anhänger der Kryonik sind fes t davon
überzeugt, dass eine Gesellschaft, dit! fähig sein wird, M enschen aus dem kryonischen Tiefschlaf zu erwecken, ebenfalls über eine außerordentlich fortgeschrittene M edizin verfügen wird, so dass in dieser Zukunft überhaupt niemand mehr sterben brauche. All die negativen Begleiterscheinun gen der
Kryonik, die in der Science- fiction durchgespielt werden - wie die kulturelle
Orientierungslosigkeit, Wahnsinn oder die ökonomische Ausbeutung der ein-.
gefrorenen Menschen - , all diese Aspekte werden in der Kryonik selbst vollkommen ausgeblendet. Nur die technische Idee in Verbindung mit der optimistischen Überzeugung eines beschleunigten Fortschrittsprozesses wird von den
kryonischen Denkern rezipiert.
Wie hat nun alles an gefa ngen? Gemäß dem Profil des Cryonics Institute in
Michigan und seinem Gründer und langjährigen Direktor, Robert Ettinger,
beginnt die Geschichte der Kryonik wie folgt: »The cryonics movement began
in 1962 with the private publication ofthe first version ofmy first book, >The
Prospect oflmmortalicy.< lt gained more attention when Doubleday published
the first of severaJ successful commercial editions, including several in foreign languages; and with the publica.tion of my next book, >M an Into Superman<.«8

7 Vgl. Woody Allen, Sleeper, USA 1973; Marco
Brambilla, Demolition Man, USA 1993; Steve
Miner, Forever Young, U SA 1992; Edouard
Molinaro, Hibernatus, Frankreich/Italien

1969; Jay R oach, Austin Powers. International

Man ofMystery, USA 1997.
8 Robert C. Eccinger: •C ryonics Institute.
A brief Hiscory and Overview•, 2002, verfü gbar am 25.11. 2005, unter: http :/ /www.cryonics.org/ .
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Ettingers Kurzbiographie, die auf derselben Website des Cryonics Institute
präsentiert wird, weist denn auch einige hagiographische Elemente auf, die
typisch für moderne amerikanische H elden sind: Ettinger wird 1918 geboren
als Großneffe eines Dirigenten des kaiserlichen Moskauer Symphonieorchesters, durch Anheirat ist er auch Neffe des bekannten Jazzmusikers Pee Wee
Russell; als Kind entdeckte er bereits die bedeutende Science-fiction Geschichte von Neil R. Jones, die sein Denken in den kommenden Dekaden
prägen sollte; nach ernsthaften Verletzungen, die er sich während des zweiten
Weltkrieges zuzog, verbrachte er mehrere Jahre in Kliniken: »Ettinger used the
time not only to rec uperate, but also to read and think. «9 In dieser Zeit entdeckte er die Arbeiten von Jean Rostand, der in seinen Experimenten erfolgreich das Sperma von Fröschen eingefroren hatte. Nach seiner Genesung
wurde Ettinger Dozent für Physik und Mathematik an einem Cornm1mity College in Michigan und verfaßte 1962 schließlich sein maßgebliches Buch Prospects ef Immortality, das er zunächst an Freunde und bekannte Persönlichkeiten
aus JiVho '.5 Who versandte. Das Buch wurde 1964 bei Doubleday verlegt und in
acht weitere Sprachen übersetzt. Ettinger selbst wurde Mitte der 1960er zum
Medienstar, dessen Ideen in vielen internationalen Zeitschriften und im amerikanischen Fernsehen diskutiert wurden. Angeregt durch Ettingers Buch
wurden eine Reihe von kryonischen Organisationen gegründet: »Cryonics
had begun as Robert Ettinger's idea. lt had become a reality.«w
In dieser Geschichte der Kryonik verschweigt Ettinger allerdings, dass es
noch einen anderen Pionier der Bewegung gegeben hat: »But there was another man and another book and he made a contribution every bit as great as
Ettinger's and perhaps in his quiet, unassuming way he may have made a more
significant one.«u Evan Cooper (1926-1983) hatte 1962 sein Manuskript lmmortality: Physically, Scientifically, Now privat publiziert und Kopien unter seinen
Freunden verteilt. In diese~ Buch kombiniert er die Idee des Einfrierens und
der Wiederbelebung von Menschen mit einer kybernetischen Definition der
menschlichen Identität. Mit Bezug auf den Kybernetiker Norbert Wiener versteht Cooper ein menschliches Wesen als nichts anderes als ein Computerprogramm, das jederzeit wiederhergestellt werden könne, so lange noch ausreichend Informationen über das Original vorhanden wären. Im Dezember 1963
gründeten Cooper und andere Unsterblichkeits-Enthusiasten die Life Extension Society (LES) in Washington D. C. mit Cooper als Präsidenten. Allerdings
9 Cryonics Institute: oDirectors of the Cryonics
Institute«, 2003, verfügbar am 25.11.2005,
unter: http: //www.cryonics.org/bio.
html#Robert_Ettinger .
IO Ebd.

II

Alcor: •Ev Cooper. 1926 -1983•, in: Cryonics,
März 1983, 7-9, hier 7. Es scheint kein Zufall

verließ Cooper die Bewegung fünf Jahre später, und die LES löste sich kurze
Zeit danac h auf. Sein Engagement für die Kryonikjedoch - Cooper initiierte
j ährliche Konferenzen und die Zeitschrift Freeze - Wait - R eanimate - ermutigte auch weitere Aktivisten in den Vereini gt en Staaten. So gründ eten im August 1965 Saul Kent, Karl Werner, Harry Costello und Curtis H enderso n die
Cryonics Society ef New York (CSNY), wobei nicht unerwähnt bleiben sollte,
dass es der junge Kunststud ent Karl Werner war, der kurz vor der Gründung
der CSNY. den Neologismus cryonics (vom griechischen Wort für Eis) kreierte.12 Während einer großangelegten Informationsreise, die Saul Kent und
Curtis Henderson 1966 quer durch die Vereinigten Staaten führte , wurden di e
Cryonics Society ef Michigan mit Ettinger als Präsident und die Cryonics Society
ef California mit Rob ert Nelson als Präsident gegründet.'3 Ettingers Gruppe
änderte ihren Namen in der Folgezeit noch m ehrere Male -fmmortalist Societ)'
und CryonicsA ssociation - und wurde schließlich zum Cryonics Institute in Clinton, Michigan. 1972 wurde di e Alcor Life Extension Foundation von Fred und
Linda Chamberlain ins Leben gerufen, die inzwischen in Scottsdale (Arizona)
angesiedelt ist.14 Der Höhepunkt der Bewegung war um 1970 erreicht, als das
öffentliche Interesse an der Kryonik so groß war, dass auf der Expo 1967 in
Montreal sogar ein Imznortality Pavillion errichtet wurde, der die Ideen der
I2 Karl Werner, der sein erzeit Vi zepräsident der

Cryonics Society. A Study of\larimt Behavior

N ew Yorker Cryonics Society war, ve rließ die
Bewegung nur dre i Jahre späte r, um eine län-

among th e Jmm ortali sts, Ojss., Florida Atlan tic

gere Zeit bei der C hurch ofScienmlogy zu

onics. A Sociology ofDeath and Be reaveme nr,

verbringen. Er kehrte allerdings nicht mehr
zurück zur Kryoni k.Vg1. Saul Kent: .11The fi rst
C ryonicist<, in: Cryonics, März 1983, 9-12,
hier 4-5; Michael R . Perry: Forever for All.

Moral PhiJosophy, Cryonics, an d the Scientifi c
Prospects for lmm ortality, o.O. (USA) 2000,
38-39.
13 Daneben gab es Miete der 1960er Jahre in den
USA noch weitere, meist ku rzlebige Unsterblichkeitsgruppen: The lmmortality Records

University 1976, Vlll, 4;Arlenc Shcskin: CryNew Yo rk 1979,Appendix D.
14 Schon 1973 ware n v iele Beobachter der An-

sicht, dass die kryonische Bewegung keine
Z ukunft habe, denn die Za hl der Anhänger
der Cryonics Society of N ew York fiel vo n ca.

130 Mitgliedern in den späten 1960er Jah ren
auf nur ein D utzend Mitte der 1970er Jahre.
Nac h einer langen Phase des vollkommenen
D es interesses haben die am t: rikanischen Massenmedien ers t wieder über di e Kryonik be-

and Compilation Association in Panorama
City (CA), die von Tom Tierny geleitet wurde,

ricluet, als der überragende Baseballs tar Ted
Williams (1918-2002) starb und nac h Wo-

der später wegen Widers tand gegen die Staatgewalt und Waffenbesitz verurteilt wurde; daneben die Sociery for Anabiosis in New York,
die von Dr. Benjanlln Sch]oss initii ere wurd e,

sche n seinen Kindern schließlich doch kryonisch suspendiert wurde.Vgl. C lifton
D.Bryam / William E. Snizek: •The Cryonics

che n gerichtlich e r Ausein~mdersetzung zwi -

der seine Forschungsinteressen später au f die

l\1ovement and Frozen lmmortality<c, in: Soci-

Altersforschung ausrichtete. Vgl. Kent: •The
first Cryonicist«, 4. Rievma n und Sheskin be-

ety 11 / 1 (Nov/Dez) 1973. 56-62, hi er 61-62;

zu sein, dass Ettingers kommerzieller Konkur-

richten in den 1970ern auc h noch von weice ren Kryonikgruppen wie bspw. die Cryonics

Laurie D. M ann: )i)How th e Cryon ics Movemen tThawed Ouu, in: Cryonics 16 (Nov
1981), 9-12, 10; Richard Sandomir, »Wil-

rent, die Alcor Life Extension Foundation, so
ausführlich Coopers Nachruf publiziert hat.

Society of Illinois und die Cryonics Society
ofSouth florida. Vgl. Ellen B. Rievman:The

liam's Children Agree to Keep their Father
Fro zen•, in: N ew York Times, 21.12 . 2002.
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Kryonik präsentierte.15 Die kryonische Bewegung war und ist sehr heterogen
und basiert auf der dominierenden Rolle einiger Individuen. In ihren soziologischen Interviews mit K.ryonikern in den frühen 1970ern haben Clifton
Bryant und William Snizek festgestellt, dass die Anhänger durchweg von dem
starken Bedürfuis angetrieben sind, ihr Leben vollkommen zu kontrollieren .
Ein ungewöhnlich hoher Anteil unter den Kryonikern hatte eigene Schutzkeller und flog eigene Flugzeuge - eine Tatsache, die Bryant und Snizek darauf
zurückführen, dass K.ryoniker die Verantwortung für ihr Leben nicht gerne in
die Hände anderer legen.'6 Die einzige quantitative Erhebung, die in den
1970er Jahren von Ellen B. Rievman durchgeführt wurde, zeigte, dass K.ryoniker in überwiegendem Maße männlich, weiß und ca. Mitte 30 Jahre alt sind,
ohne religiöse Bindung und politisch unkonventionell; sie verfügen über ein
höheres Einkommen, über höhere Bildung, aber auch über eine stärker ausgeprägte Todesangst als der US-amerikanische Durchschnitt. ' 7
Das Cryonics Institute und die Alcor Life Foundation sind offenbar zur Zeit die
einzigen Anbieter für eine kryonische Konservierung des Leichnams. Die
ehrgeizige Cryonics Society of New York und andere kommerzielle Anbieter
konnten ihre Vorhaben langfristig nicht finanzieren. Die Cryonics Society of California, die in den späten 1960er Jahren die ersten kryonischen Suspensionen
vorgenommen hatte, war finanziell ruiniert, nachdem neun Leichen aufgetaut
waren und einige Verwandte den Präsidenten der Vereinigung, Robert Nelson,
und einen Assistenten verklagten. Sie wurden dazu verurteilt, eine Million
Dollar Schadensersatz zu zahlen. 18
3. DIE KRYONISCHE IDEE VON TOD UND JENSEITS

Das für die Kryonik grundlegende Buch Prospects of Immortality (1964) von
Robert Ettinger beginnt mit einer enthusiastischen und pragmatischen Präambel:
»Most of us now living have a chance for personal, physical immortality.
This remarkable proposition - which may soon become a pivot of personal
and national life - is easily understood by joining one established fact to one
reasonable assumption.

15 Vgl. Bryant und Snizek, •The Cryonics
Movement•, 57.
16 Vgl. a.a.O., 59.
17 Vgl. Rievman: Cryonics Society, 68-89,
18 Die Cryonics Society of California hatte es
zugela~sen, dass neun der Leichen in ihrer
Obhut auftauten, ohne jedoch die Verwandten
zu informieren, die noch lange Zeit die War-

tungskosten bezahlten. Als der Skandal aufgedeckt wurde, waren die Toten schon weirgehend verwest. Vgl. Robert Lindsey: •California
Officials Criticize Freezing and Storing of
BodieS<, in: N ew York Times, 12. 5. 1980;
Perry: Forever for All, 39-40; Myrna Oliver:
•Farnilies Awarded Nearly S 1 Million in Cryonics Suit•, in: Los Angeles Times, 6.6. 1981.

Thefact: At very low temperatures it is possible, right now, to preserve dead
people with essentially no deterioration, indefinitely ...
The asmmptio11: If civilization endures, medical science should eventually be
able to repair almost any darnage to th e hum_an body, including freezing damage and senile debility or other cause of death „. Hence we need only arrange
to have our bodies, eftcr we die, stored in suitable freezers against the time when
science may be able to help us. No matter what kills us, whether old age or
disease, and even if freezing techniques are still crude when we di e, sooner or
later our friends of the future should be equal to the task of reviving and curing us.This is the essence ofthe main argument.«'9
Ettinger betrachtet das Einfrieren als ein Mittel, um den unwiderruflichen
Tod eines Lebewesens zu verhindern, da Menschen seiner Ansicht nach in
kaum wahrnehmbaren Stufen sterben würden. So sei die Frage nach der Unumkehrbarkeit des Todes lediglich vom medizinischen Fortschritt einer Gesellschaft abhängig - der klinische Tod sei oftmals schon üb erwund en worden
und im Prinzip behandelbar, was durch die häufigen Erfolge von Reanimationen belegt werden. Künstliche Prothesen und Organe und die Fortschritte
der Transplantationstechn.ik werden Ettinger zufolge diesen R eparatur- und
Vervollkommnungsprozess des menschlichen Körpers noch beschleunigen.20
»Suspended death, then, will refer to the condition of a biologically dead
body which has been frozen and stored at a very low temperature, so that degeneration is arrested and not progressive. The body can be thought of as de ad,
but not very dead; it cannot be revived by present methods, but the condition
of most of the cells may not differ too greatly from that in life.« 2 1
Den unwideruflichen Tod (permanent death) definiert Ettinger als Zustand,
in dem das Gehirn als Sitz der menschlichen Identität so schwer beschädigt
sei, dass es nicht mehr wiederhergestellt werden könne. Mit der Entdeckung
der Kryonik erwartet die Menschheit nach Ansicht Ettingers ein neues goldenes Zeitalter und auf der individuellen Ebene die Aussicht auf ein Leben
mit einem vollkonunenen, verjüngten Körper:
The freezer program represents for us now living a bridge to an anticipated
Golden Age, when we shall be reanimated to become supermen with indefi nite life spans ... You and 1, the frozen, the resuscitated, will be not merely revived and cured, but enlarged and improved, made fit to work, play, and perhaps fight, on a grand scale and in a grand style.« 22
Diese Verbindung zwischen einer Vision der Auferstehung und eines paradiesischen Lebens im Jenseits macht die Besonderheit der kryonischen Utopie

„

19 Robert C. Ettingcr: The Pro spe et of lmmortality, New York 1964 , 11.
20 Vgl. a.a.O„ 13 u. 50-58.

21
22

VgJ.a.,.O„ 13.
A.a.O., 84 u. 16.
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aus. In seinem ersten Buch Prospects ef Immortality und deutlicher noch in seinem zweiten Werk Man into S1~per111an (1972) skizziert Ettinger die Vision
eines unsterblichen Übermens chen, der die Genialität von Gilgamesch und
Sherlock Holmes mit der Aussicht auf un endlichen R eichtum vereinigt.23 Aktuellere Schriften von Kryonikern wie R. Michael Perrys Foreverfor A ll fokussieren vor allem technische und philosophische Fragen , um die Kryonik zu
legitimieren.Allerdings hält auch Perry an den alten Hoffnunge n auf eine Erweiterung mentaler und physischer Leistunge n fest - er träumt vo n der Möglichkeit einer physisch en Verjüngung der auferweckten Kryoniker und gar von
einem virtuellen und unsterbli chen Leb en im Speicher vo n Computern.24
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Was aber passiert mit den toten Körpern in der Kryonik ? Wie aus dem Verständnis des Todes in der Kryonik hervorgeht, ist die größte Bedrohung für
den Menschen ein ernsthafter Gehirnschaden: Das Gehirn wird als Sitz der
menschlichen Identität angesehen und sei unverzichtbar für die spätere Wiederherstellung einer Person. Dem natürlichen Verfall der Gehirnzellen soll
daher mit einer möglichst schnellen Kühlung der Leiche begegnet werden . Im
(kostenintensiveren) Idealfall werden die letzten Tage oder Stunden eines sterbenden Kryonikers von einem Stand-by-Team begleitet, das sofort zur Aktion
schreitet, nachdem ein unabhängiger Arzt den Patienten für tot erklärt hat.
D er Verstorbene wird dann zunächst mit Eis gekühlt und das Blut wird durch
eine organschonende Flüssigkeit bzw. ein Frostschutzmittel e·rsetzt, da der
größte Schaden im menschlichen Gewebe von der Kristallisation des Wassers
erwartet wird. In einem zweiwöchigen Vorgang wird der Leichnam schließlich in flüssigem Stickstoff auf eine Temperatur von -1 96° C herabgekühlt. In
Fällen, die nicht ideal verlaufen, da zum Todeszeitpunkt kein Stand-by-Team
verfügbar war, wird der Körper so schnell w ie möglich in Eiswasser gekühlt
und dann zu den Standorten von A lcor in Arizona oder zum Cryonics Institute
in Michigan transportiert. Der plötzliche Tod, der keine kryonischen Vorbereitungen zulässt, wird wie in lange vergangenen Jahrhunderten gefürchtet.
Allgemein kann man w ählen zwischen der Aufbewahrung des ganzen Körpers (who/e body preservation) oder nur des Kopfes (n e11ropreservation), letztere
M öglichkeit wird nur von Alcor angeboten. Nur den Kopf einzufrieren bedeutet eine spürbare finanzielle Entlastung: Die minimalen Kosten für die
23 Vgl. Robert C. Ettinger: Man into Superman,
New Yo rk 1989.
~V gl. Perry: Forever fo r All , 559-563; Oliver
Krüger: Virtualität und Unsterblichkeit. Die
Visionen des Posthumanismus, Freiburg 2004,

103-148; Ed R egis: Grcat Mambo Chicken
and the Transhuman Condition. Science

Slightly over the Edge, R eading (Mass.) 1990,
76-108 u. 128-130; Sheskin: Cryo nics, 9-39.

Aufbewahrung der vollständige n Leiche betrage n bei Alcor 150.000 $, nur der
Kopf schlägt mit 80.000 $ zu Buche, zuzüglich eines j ährlich en Mitgliedsbeitrages von 400 $ (der Transfer und ein evt. Stand-by-Team werden extra berec hnet). Alcors Konku rrent, das Cryonics Institute von Ettinger bietet die Aufb ewahrung des ganzen Körpers für 28.000 $an. Der deutlich e Unterschied ist
auf eine andere Preispolitik und di e Auslagerung von Zusatzkosten zurü ckzuführen.25 Schließlich werden die Leichen oder di e abgetrennten Köpfe in speziellen kryonischen Kapseln aufb ewahrt, die niit flü ssige m Stickstoff gefüllt
sind. Der so ge nannte Bigfoot Dewa l' von Alcor kann bis zu drei Körp er oder
zehn Köpfe aufnehmen, wä hrend »the wo rld's largest human storage cryostat«
im Cryonics Institute bis zu 16 Leichname ti efk:ühlen kann. D iese Behälter werden in einer Art Gewerbehalle untergebrac ht und regelmäßig gewartet, um
den entwichenen Stickstoff nachzufüllen.
D er erste Tote wurde im April 1966 eingefroren. Allerdings war dieser
Leichnam einbalsamiert, und damit wa ren alle inneren Organe entfernt. Nach
einigen Monaten der kryonischen Aufbewahrun g entschieden sich di e Angehörigen dann doch für eine gewöhnliche Erdbestattung.26 Die erste, aus der
Sicht der Kryoniker »wirkliche« kryonische Suspension eines Mensch en
wurde am 12. Januar 1967 in Glendale (Kalifornien) durchgeführt. Der Psych ologe und pensionierte Collegeprofessor James H . Bedford wurde eingefroren, nachdem er an Lungenkrebs verstorben war - als er erfuhr, dass sein e
Krankheit unheilbar sei, hatte Bedford die neu gegründete C1' )10nics Society of
California kontaktiert. Nachdem seine Leiche mit Eiswasser gekühlt wurde,
transportierte man sie zu einem Lagerhaus nach Phoenix (Arizona), das zu nächst geheim blieb. Obwohl das Ereignis in den M edi en sehr kritisch kommentiert wurde, waren die Anhänger der Kryonik äußerst euphorisch. Sie
waren davon überzeugt, dass Bedford in seiner Kapsel 20.000 Jahre unbeschadet überdauern könne. Di e kryonischen Organisationen erhielten Anfragen
aus aller Welt, und die sich selbst zugeschriebene, welthistorische Bedeutung
d er ersten kryonischen Susp ension breitete Rob ert N elso n 1968 in sein em
Buch ~ Froze the First Man aus. 2 7 James Bedford w urde als erster •Kryonaut«
25 Vgl. http: //www.alcor.org/ BecomeMember/
scheduleA.hanl und http: //www.cryonics.
org/ prod.html , verfügbar am 1.12. 2005.
26 Perry·berichtet von den ersten mißglückten
Versuchen. R. Michael Perry: •For the
R ecord - First Suspension no >Blue Sky<
Event«, in: Cryonics 12 (July 1991). 11 - 12;
Perry: Fore ver for All, 39.
27 Vgl. Robert Nelson:We Froze the First Man .
The StartlingTrue Story ofthe First Great

Scep mward Human lmm orcali ry, New York

1968; Dave Larsc n: •Cancer Victim's ßody
Fro zen for Future Rev ival Expe rime nt4, in:

Los Angeles T imes, 19. 1.1967; H arry Nelson:
•Revival of Frozen Man Held Absurd«, in: Los
Angeles Times, 20. 1. 1967 ; Don Snyder:
11Co uple w ho Nursed Canct::r Victim Doubt
R eturn-to-Life«, in : Los Ange les Times,

19. 1.1 967.
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eine Ikone der Bewegung: »The oldest patient currently still being held in cryonic suspension is a Dr. James Bedford, who was suspended in 1967. He's survived the Cold War, the Vietnam War, the GulfWar, Watergate, the collapse of
the Soviet Union and the 9/11 attacks - which is more than a Jot of his contemporaries can say. Ifhe can make it for so many years, you can too.«28
Der heroische Bericht verschweigt allerdings, dass der erste »Kryonaut« in
den vergangenen Dekaden eine wahre Odyssee hinter sich gebracht hat. Bedfords Kapsel war zunächst bei der CryoCare Equipment Corporation in Phoenix
untergebracht, 1969 wurde der gekühlte Sarkophag in ein Lagerhaus der Galiso Inc. nach Anaheim (Kalifornien) überführt, 1976 übergab Bedfords Sohn
den Leichnam seines Vaters an den kommerziellen Anbieter Trans- Time in
Emeryville (Kalifornien). Unzufrieden mit den hohen Wartungskosten bei
Trans-Time, entschied sich der Sohn 1977, die Leiche des Vaters privat unterzubringen und selbst mit flüssigem Stickstoff zu versorgen. 1982 wird der Verstorbene dann den Alcor-Cryovita LAboratories in Fulerton (Kalifornien) übergeben,jedoch muss Bedford 1991 in eine neue Kapsel mit drei weiteren Toten
28 FAQs auf der Homepage des Cryonics Institute. Verfügbar unter: http:// www.cryonics.

org/ prod.html, am 2. 12. 2005.

umgebettet werden, da der ursprüngliche Behälter Schäden aufwies. Schließlich entscheidet sich Alcor wegen der Erdbebengefahr und anhaltender juristischer Auseinandersetzungen 1994, die gesamte Firma nach Scottsdale (Arizona) zu verlegen, wo Bedford seine vorläufig letzte Ruhestätte gefunden
hat. 2 9 Als Bedfords Leiche, die nach Einschätzung von Ettinger mit relativ groben Methoden eingefroren worden war,3° während der Umbettung 1991 untersucht wurde, waren die Kryoniker etwas besorgt, da sie größere Mengen
gefrorenen Blutes und zahlreiche Gefrierfrakturen an dem Leichnam entdeckten.3'
Inzwischen werden insgesamt 67 Köpfe und vollständige Körper - so genannte Kryopatienten (cryopatients) - bei Alcor aufbewahrt, und 710 Mitglieder
haben bereits alle rechtlichen und finanziellen Vorbereitungen für ihren Todesfall getroffen. Ettingers Cryonics Institute hat am 22. November 2005 die
70. Leiche eingefroren.

29 Vgl. •Still Frozen after all these Years«, in: N ew
YorkTimcs, 12.1.1997.
3o Robert C. Ettinger: •Cryonics and the Purpose ofLife" in:The Christian C cmury

84/ 40 (1967) , 1250- 1253, hi er 1251.
31 Vgl. Mike Darwin: •Evaluation ofthe Condi-

tion of Dr. Bedford after 24 years of Cryonic
Suspension.:, in : C ryonics, Augus t 1991, 22-25.

ABB. 3: ALCOR-GEBÄUDE I N SCOTTSDALE (AlllZONA)
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Nachfolgend gilt es den kulturellen Kontext der Kryonik etwas näher beleuchten, um zu erklären, warum sich in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts die Idee der Kryonik überhaupt formieren konnte. Daran schließt sich
allerdings auch die Frage an, warum die Kryonik - trotz ihrer Einbettung in
der spezifisch US-amerikanischen Bestattungskultur - nie die euphorischen
Erwartungen ihrer Pioniere erreicht hat. Denn nur 150 eingefrorene Leichen
innerhalb von 40 Jahren ist viel weniger, als die Gründer der Bewegung in den
1960er Jahren erwartet hatten, als sie den Anbruch eines neuen goldenen
Zeitalters verkündet hatten .
In den Selbstbeschreibungen der kryonischen Literatur wird in der Regel
auf die lange Tradition wissenschaftlicher Experimente mit tiefgefrorenen Tieren vervviesen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreiche.32 Aus kulturwissenschaftlicher Sicht ist die Kryonikjedoch vornehmlich eine kulturelle Innovation, die im spezifischen Kontext der amerikanischen Bestattungskultur des
20. Jahrhunderts entstand.
A.J KONSERVIERUNG UND KAPITALISMUS

In einem allgemeinen Verständnis kann die Kryonik als eine sehr ausgeprägte
Form der Todesverdrängµng angesehen werden, die oftmals als Ausdruck der
besonderen US-amerikanischen Tabuisierung des Todes bewertet wird.33 Entsprechend der kryonischen Definition des Todes werden die tiefgekühlten
Leichen weder als tot angesehen noch terminologisch als tot bezeichnet - sie
sind »suspendierte Mitglieder« oder »Kryopatien~en «, die zur Zeit »deanirniert« (deanimated) sind.

32 Vgl. Perry: Forever for All, 36- 48.
33 Vgl. Peter L. Berger & Robert Liebhan: •Kulturelle Wertstruktur und Bestattungspraktiken

in den Vereinigten Staaten«, in: Kö lner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
12 (1963), 224- 236.

Die Tatsache, dass 1967 di e Anhänger der Kryonik von den Medi en gefragt
wurden, ob sie ein Kryotorium errichten wollten, um so ei ne fortgeschrittene
Art der Einbalsamierung anzubieten, verweist bereits auf die Beziehung zur
traditionellen amerikanischen Bestattungskultur.34 Die Konserv ierung der
Leiche durch eine umfassende Einbalsamierung und durch ein Begräbnis in
äußerst beständigen Särgen kann als Standard der h eutigen Bestattungskultur
in den Vereinigten Staaten angesehen werden. Beginnend mit dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) wurden die Einbalsamierung und die Aufbahrung der konservierten Leiche zum Archetyp der Bestattung im Bürgertum und der gesellschaftlichen Oberschicht, da viele FamjJi en ihre auf den
fernen Schlachtfeldern gefallenen Angehörigen in der Heimat beerdigen
wollten. So wurden fast 40.000 der über 600.000 Gefallenen des Bürgerkriegs
von rasch ausgebildeten Bestattern oder Ärzten mit Hilfe von medizinischen
Konservierungstechniken einbalsamiert.35 Die unhaltbaren Zustände, die
durch die aggressive Konkurrenz der Einbalsamierer auf den Schlachtfeldern
und nahe der Hospitäler entstanden, führten zu der Festlegung erster beruflicher Regulierungen für Bestatter durch die US-Armee. Während die öffentliche Aufbahrung von Kriegshelden und die 2000 Meilen lange »Totenreise«
des amerikanischen Präsidenten Abraham Lin coln (1809-1865) der neuen
Einbalsamierungstechnik viel Popularität verlieh, sorgte andererseits das Bedürfuis nach körperlicher Integrität der Verstorbenen für den Erfolg der Einbalsamierung gegenüber den traditionellen Bestattungsformen .
Friedhöfe in den Vereinigten Staaten und in England litten im 18. und
19.Jahrhundert sehr unter dem so genannten body snatching - dem professionell organisierten Raub von frisch bestatteten Leichen, die für die anatomische Ausbildung von Ärzten benötigt wurden. Selbst noch in den letzten
Jahrzehnten des 19.Jahrhunderts war es in vielen US-Staaten lediglich gestattet, nur die Körper von exekutierten Mördern oder anonymen Mordopfern
für medizinische Zwecke zu sezieren, so dass an den medizinischen Fakultäten
eine enorme Nachfrage nach Leichen bestand. Auf diese Weise entwickelte
sich ein professionelles, jedoch illegales Gewerbe der resurrectors, die die Universitäten und anatomischen Schulen mit kürzlich bestatteten Toten versorgten. Die Bevölkerung hat vielerlei Mittel und Wege eingesetzt, um ihre
Verstorbenen zu schützen: Grabwächter, gesicherte Grüfte, Friedhofsmauern
und sogar Sprengfallen in den Gräbern. Der Leichenraub ging jedoch erst
spürbar zurück, als sich in den 1890er Jahren das Einbalsamieren bei der bürgerlichen Bestattung durchsetzte - einbalsamierte Leichen verfügen über
34 Vgl. Larsen: •CancerVicti1m.
35 Vgl. Christine Quigley: Modern Mummies.

The Preservation of the Human Dody in the
Twentieth Ccntury, Jcffcrson 1998, 5-12.
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ABB. 4: ÜPERATIONSRAUM BEI ALCOR

keine inneren Organe mehr - und sich gleichzeitig die gesetzlichen Rahmenbedingungen für anatomische Schulen änderten.3 6 N ach Ansicht von Gary
Laderman ist die Popularität der Einbalsamierung damit auf verschiedene
Faktoren zurückzuführen: »A refusal to allow the dead to disappear from the
living community, a focation on the body of the deceased, and a demand that
the integrity of the corpse be perpetuated in the grave as well as in collective
memory. «37 Viele Kryoniker halten daher den Gedanken an den natürlichen
Verfall der Leiche nach der Bestattung für äußerst abstoßend, während die
kryonische Suspension ja die ewige Konservierung des Körpers verspricht. 38
Dieses Bedürfuis nach der Bewahrung der körperlichen Integrität verbindet sich am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem marktwirtsc haftlichen Interesse des professionalisierten Bestattungsgewerbes. Durch die Verbesserung
von Werbe- und Verkaufsstrategien konnte dieses kulturell vorhandene Bedürfii.is nach einer Konservierung der Leiche nicht nur die Verbreitung der
Einbalsamierung beschleunigen, sondern auch die Weiterentwicklung von
Särgen fördern.39 Heutzutage bestehen die meisten Särge, die in den Vereinig36 Vgl. Suzanne Shultz: Body Snatching. The
Robbing of Graves for the Education of Phy-

37 Gary Ladcrman:The Sacred Remains.Ameri-

sicians in Early Nineteenth Century America,

Jefferson 1992; Christine Quigley:The
Corpse. A History,Jefferson 1996, 292-298.

38

can Attitudes towards Dcath, 1799-1883,
New Haven 1996, 73 .
Vgl. Bryan< und Snizek: >The Cryonics
Movement•. 60.

ten Staaten verkauft werden, aus m etallenen Werkstoffen, teils sogar aus massivem Kupfer oder aus Bronze mit extra Asphalteinlage, den n anders als in
Deutschland werden Gräber in den USA gekauft und es werden Liegezeiten
für mindestens einhundert Jahre garantiert. Viele Friedhöfe sch reiben darüber
hinaus vor, dass di e Särge und Urnen in speziellen Beton- und Teereinfassungen oder in einer Art zweiten Sarkophag aus Stahl, Kupfer, Bronze (alles
wird als vaults bezeichnet) bestattet werden müssen . Teils werden Särge auch
mit Überdruck im Sarg luftdicht versiegelt (air-seal principle), um das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern zu verhindern un d um den Angehörigen
das Gefühl zu vermitteln, dass der Verstorbene auf lange Zeit konserviert ist das Ergebnis dieser Versiegelung ist j edoch erschreckend: Nach einiger Zeit
explodieren viele Särge aufgrund der natürlichen Zersetzung der Leiche und
der freiwerdenden Gase, was insbesondere in Grüften zu unschön en Szenen
führt. Ein Begräbnis der Mittelklasse führt auf diese Weise zu Kosten von rund
8.000$ bis 12.000$. In dieser US-amerikanischen Bestattungskultur, in der
versucht wird, den natürlichen Verfall des Leichnams mit Hilfe von Einbalsamierung, hermetisch abgeschlossenen, massiven Metallsärgen und zusätzlichen
Sarkophagen aufzuhalten, entstand die Kryonik. Vor diesem Hintergrund erscheint die Kryonik als hervorstec hender Extrempol von kulturelJ weit verbreiteten Tendenzen, die einerseits durch ein starkes Bedürfnis für die Konse rvierung der Verstorbenen und andererseits durch einen ausgeprägten
Geschäftssinn charakterisiert werden.4° Aus einer ökonomischen Perspektive
mag es sogar plausibel sein, die Kryonik als Fortsetzung ein er komm erzialisierten Medizin zu betrachten - wie es Peter Metcalf und Richard Huntington in Anthropology of Mortuary Rituals ausdrücken:
»Americans have vast faith in medicine, a faith that is certainly in tune with
the Enlightenment of progress and humanism. The development of powerful
new drugs, and of reliable and safe surgical techniques, together with improvements in diet, have enabled the >inevitability< of death to be redefined. «41
Einen toten Menschen als »nicht permanen t tot« zu erklären und stattdessen die Notwendigkeit von unbegre nzter medizinischer und technischer Betreuung des »Kryopati enten « zu behaupten, kann als perfekter Businessplan
betrachtet werden.

39 Vgl. Laderman: The Sacred Remains, 164-17 5.

Modem Mummies, 133-139; http: // www.

40 Oie gleiche Tendenz kann in Summum's Modern MumnUfication beobachtet werden, eine
Firma, die kostenintensive Einbalsamierungen

summum .org, verftigbar am 9.1.2006.

im altägyptischem Stil anbietet.Vgl. Quigley,

41 Richard Huntington I Peter Metcalf: Celebracions of Death. The Amhropology of Mortuary Ritual, Cambridge 2 199 1, 209-210.

B.) DER TECHNOLOGISCHE KONTEXT
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Nachdem Carl von Linde (1842-1934) bereits 1876 den Kühlschrank erfunden hatte und schon in den späten 1930er Jahren jeder zweite US-Haushalt
über ein Kühlgerät verfügte, brachte General Electric erst 1939 auch Gefrierschränke zur Marktreife. Erst in den 1950er Jahren fand die Gefriertechnik
dann eine größere Verbreitung und die Nahrungsmittelindustrie begann, haltbare und gefrorene Lebensmittel anzubieten, die eine nicht zu unterschätzende Annehmlichkeit für das alltägliche Leben darstellten. Gefriertechnik erschien daher in den frühen l 960er Jahren als ein euphorisches Symbol des
modernen Lebens im Lichte von neuen Entdeckungen und Errungenschaften - Ettinger spricht sogar von einer künftigen »freezer-centered society«:42 ».. . the freezer is more attractive than the grave. „« 43
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7. KRYONIK UND DAS CHRISTENTUM

Neben den rituellen, ökonomischen und technologischen Aspekten der Kryonik ist die Idee des Einfrierens und des späteren Wiedererweckens Verstorbener auch Teil der Religionsgeschichte. Ganz offensichtlich rezipiert die Kryonik allgemeine Muster der christlichen Konzepte von Tod und Jenseits.
B estehen im Detail sehr große Differenzen zwischen den Interpretationen
einzelner christlicher Konfessionen und Denominationen, so wird, ganz allgemein gesprochen, davon ausgegangen, dass der Mensch na ch seinem Tod eine
Weile tot sein wird und am Ende der Zeit in einer fast vollkommenen Form
wieder auferstehen wird. Der entscheidende Unterschied zwischen der Kryonik und dem christlichen Glauben ist das Fehlen einer moralischen Dimension in der Kryonik: Die erhoffte Reanimation ist weder von der Dauer eines
Fegefeuers, um für die Sünden des Lebens zu bezahlen, noch von einem göttlichen Gnadenakt abhängig. Die Kryonik rezipiert nur die positiven und unverbindlichen Aspekte des christlichen Musters der Auferstehung - ohne ein
Wort über die Verpflichtungen des Einzelnen zu verlieren, so sie denn nicht
finanzieller Natur sind. Ettingers Versuche einer expliziten Anknüfung an die
christliche Theologie verhallten denn auch ohne spürbare Reaktionen der
christlichen Institutionen.«

<lern er ist auch ei n paradigmatischer Odysseus der Kryonik, na chdem er seine
letzte Ruhestädte sieben Mal innerhalb von 30 Jahren wechseln musste. Andere »Kryonauten« si nd inzwisc hen aufgetaut worden, hauptsächlich aus ökonomischen Gründen.45
So wie der Tod aus Sicht der Kryoniker per Definition verschwi ndet, so
verschwinden auch die Verstorbenen, nachdem der Tod festgestellt wurde. D ie
Leichen werden für gewöhnlich in Eiswannen heruntergekühlt, das Blut wird
durch Frostschutzmittel ersetzt und schließlich werden sie in eine Lagerhalle
nach Arizona oder Michigan transportiere und mit bis zu fünfzehn anderen
Leichnamen in einem en tsprechende n Con tainer aufbewahrt. Es ist offensichtlich, wie die Kryonik im Kontext der hochkonunerzialisierten amerikanischen Bestattungskultur mit ihrem stark ausgeprägten Bedürfois nach der
Integrität des Körpers entstehen konnte. Bryant und Snizek betrachten die
Kryonik sogar als eine Ersatzreligion: »Unwilling to accept the promises of organized religions regarding a spi ritual afterlife, cryonics members opt for a
type of m aterialistic, active mastery over their own destinies . .. the ]arge majority of cryonics advoca tes are atheists ... Many are devotees of science fiction.«46 Es stellt sich j edoch die Frage, warum die Kryonik trotz der immensen
Aufinerksamkeit, die ihr zu Teil wurde, bis heute so wenige Unterstützer gefunden hat.47 Bryant und Snizek führen »das Schmelzen« der kryonischen Bewegung Anfang der 1970er Jahre auf die ausbleibenden wissenschaftlichen
Fortschritte und die hohen Kosten zurück.48 Allerdings sollten bei diesen
Überlegungen noch andere Aspekte berücksichtigt werden, denn das Fehlen
eines Rituals - oder eher die Inkompatibilität mit traditionellen Bestattungsritualen in den USA und die Verletzung der eigenen ideologischen Voraussetzungen - erschweren sicherlich die Akzeptanz der Kryonik.
Der letzte Punkt betrifft vor allem die Neuropräservation, die zwar nur von
· Alcor angeboten wird,jedoch im Populärdiskurs ein plastisches Bild der Kryonik vermittelt hat. Den Kopf vom Rumpf eines Leichnams abzutrennen
steht im krassen Widerspruch zum kulturell verankerten Bedürfois nach der
Integrität der Leiche, zumal die amerikanischen Medien auch ausfü hrli ch
über die häufigen Gefrierfrakturen und weitere Schäden berichtet haben.49

8. SUSPENSION DES TODES ODER SUSPENSION DES TOTEN?

Die Kryonik ist eine perfekte Utopie, im eigentlichen Sinne des Wortes - sie
ist als Nicht-Ort die Negation eines Ortes für den toten Körper. Der erste kryonisch suspendierte Mensch, James Bedford, ist nicht nur ein »Kryonaut«, son.µVgl . Ettinget: Prospect of lmmortaity, 77-91
u. 158 ff.

43 A.a.O„ 16 .
44 Vgl. Ettinger: oCryonics and the Purpose of
Lifec, 1253.

45 Wie bereits envähnt, tauten die meisten i.sus-

pendierten• Mitglieder der Cryonics Society
of California vor 1980 auf, wie auch die meisten •Kryonauten< der Cryonics Society of
New York. Vgl. Mike Darwin: •An Interview
with Saul Kenh, in : Cryonics, November

1981, 13-20, 18.
46 Bryant und Snizek: •Cryonics Movement•, 59.

Vgl. auch Ferdinand Muggenchaler: "D ie Tiefkühlreligion«, in: Die ZEIT, 7.10.2004.
47 See Rievman: Cryonics Society, 4-5.
48 See Bryant/Sn izek: •Cryonics Movcment•, 6 1.
49 Im allgemei nen haben die Medien immer
sehr kritisch libcr die Kryonik berichtet. Vgl.
Mann: »How the Cryonics Movemt:!nt

Thawed O ut•, 11-12.
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Das Cryonics Institute, das keine Neuropräservation nur des Kopfes anbietet, ist
sich dieser Problematik für die emotionalen und rituellen Bedürfuisse der
Trauernden bewusst:
»As human beings we understand that it just borders o n the impossible for
a person to go to the parents or children or friends of someone who has just
passed away, and have to explain that ehe head of that person, whose loss has
broken their heart, is going to be cut off and frozen in a tank wich a dozen
others somewhere. Nerves are frayed, families are grief-stricken, some of the1n
may never even have heard of cryonics much less the scientific plausibility of
it, and outbursts, arguments, and threats oflawsuits are inevitable. «5°
Nichtsdestotrotz ist auch ohne Abtrennung des Kopfes ein traditionelles
Bestattungsritual mit einer idealen kryonischen Behandlung nicht vereinbar.
Bei dem zentralen Element der US-amerikanischen Bestattung, der Totenwache (viewing), kondolieren Verwandte und Freunde bis zu drei Tage im Bestattungshaus, in dem für gewöhnlich die einbalsamierte Leiche im halboffenen
Sarg aufgebahrt wird. Im Falle der Kryonik kann keine Leiche aufgebahrt
werden, es gibt keine Bestattung und kein Ritual, das zeigt: »Dies ist das Ende!«
Diese Rituale würden die eigentliche Idee der Kryonik unterlaufen. Darüber
hinaus gibt es auch keinen Platz des Erinnerns, kein Grab, nur zwei Lagerballen in Michigan oder Arizona. Zwar hatte ein Architekt für die Weltausteilung
1967 in Montreal ein kapellenartiges cryo-sanctorum entworfen.jedoch wurden diese aufwendigeren Pläne aus Kostengründen nie realisiertY Wenn auch
die Entscheidung für die Kryonik an sich schon ein gewisses Vermögen voraussetzt, so verursacht das Fehlen eines Bestattungsrituals auch Schwierigkeiten für die soziale Bestimmung des »postmortalen Status« des Verstorbenen
und seiner hinterbliebenen Familie, da die üblichen sozialen Indikatoren wie
der Sarg, die Ausgestaltung der Bestattungsfeier und die soziale Zusammenkunft der Trauergemeinde ausbleiben bzw. sehr eingeschränkt sind.5 2 Auf diese
Weise verspricht die kryonische Bewegung zwar die »Suspension des Todes«
und ein paradiesisches »Jenseits« und praktiziert die »Suspension der Toten«,
kann offenbar jedoch nicht die rituellen Bedürfuisse der großen Mehrheit der
US-amerikanischen Gesellschaft befriedigen. Daher könnte sich auch in Zukunft die Einschätzung von Henry Fountain und Anne Eisenberg als richtig
erweisen: »Many are called but few are frozen. <<53
50 FAQ auf der Homepage des Cryonics Institute. Verfügbar unter: http//www.cryonics.
org/prod.html, verfügbar am 7. I 2.2005 .
51 Vgl. Bryant/Snizek, •Cryonics Movement•,
57; Sheskin: Cryonics, 23-39.
52 Vgl. William M. Kephart: •Status after Death•,

in:American Sociological ReviewVol. 15,
No. 5 {Oktober 1950), 635-643, hier
637-343.
53 Henry Fountain und Anne Eisenberg,
•Putting Mortaliry on Jce•, in: New York
Times, 14. 7.2002.

