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Was wollen Transhumanisten?
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Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand die Erde. Ob Leben aber auf der
Erde entstanden ist oder auf einem anderen Himmelskörper und es dann
zur Erde gelangt ist, ist eine offene Frage. Das Problem ist jedenfalls, dass
zunächst einmal nur „unbelebte" Materie vorhanden war. Wasser, Steine, Gase, „. Und auf einmal muss es zu einem Moment gekommen sein,
in dem Leben entsteht, also Entitäten, die zur Selbstbewegung in der
Lage sind. Zunächst waren alle Dinge alleine durch kausale Prozesse bestimmt. Plötzlich trugen bestimmte Anordnungen jedoch ein Ordnungsprinzip in sich, gemäß dem sie sich entwickeln konnten. Häufig sprechen
Wissenschaftler von einer Situation, in der Wasser, Gase und elektrische
Blitze vorhanden waren, so dass einfachste Formen von Leben entstehen
konnten.
Alle belebten Entitäten wurden in der antiken Philosophie als beseelt
bezeichnet. Die Seele wurde bei Platon noch nicht ausschließlich mit der
Vernunftseele identifiziert, sondern auch Tieren und Pflanzen kamen bestimmte Arten von Seelen zu. Was sich selbst bewegen konnte, hatte eine
Seele und war damit lebendig. Wie jedoch aus einer (scheinbar) unbelebten Materie das Leben entstehen konnte, ist verwunderlich. So wie alleine die Tatsache, dass überhaupt etwas vorhanden ist und nicht nichts,
schon verwirrend ist. Die Situation hat sich jedoch noch verkompliziert,
insofern sich diese einfachen Lebensformen weiterentwickelt haben und
komplexere entstanden sind. Bei einigen von ihnen hat sich sogar eine
besondere Abstraktionsfähigkeit herausgebildet, gesprochene Sprache,
geschriebene Sprache, künstlerische und numerische Kommunikationsarten, Vernunft und auch Kreativität. Wie konnten sich solche Fähigkeiten aus einem Zusammenwirken von Wasser, Elektrizität und Gasen
entwickeln? Außerdem ist im Laufe dieser Vorgänge Bewusstsein entstanden, also die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden und die Umwelt
wahrzunehmen und auf sie zu reagieren. Schließlich haben sich sogar Lebewesen entwickelt, die ein Verständnis von Zeit, von Vergangenheit und
Zukunft hatten und sich selbst im Spiegel erkannten, also Selbstbewusstsein besitzen. Wie konnten sich solche Eigenschaften alleine auf der Basis
von Wasser, Gasen und Elektrizität entwickeln?
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Hier muss etwas von außen hinzugekommen sein, z.B. ein göttlicher
Funke, der immaterielle Geist und auch das Geschenk des freien Willens,
um mit diesen Fähigkeiten umgehen zu können, war die vorherrschende
Antwort der Philosophen der westlichen Kulturgeschichte, die entscheidend durch Platon geprägt wurde und die sich dann über die Stoiker,
Descartes und Kant weiterentwickelte. Sie hielt jedoch meist am Primat
einer nicht-empirisch zugängigen Vernunft fest. Es ist diese Vorstellung,
die im deutschen Recht auch heute noch verankert und gültig ist. Tiere
sind zwar keine Sachen, sollen jedoch rechtlich wie Sachen behandelt
werden. Nur Menschen kommt Würde zu. 1
Es sind diese Überlegungen, die seit Platon unser Denken und Handeln und die Kultur der westlichen Welt geprägt haben und dies noch immer tun. Zum Teil sind sie in unserer Kultur jedoch nur noch als Relikt
und als verkrustete Strukturen überkommener Überlegungen vorhanden. 2 Diese Tradition begann schon vor einigen hundert Jahren zu bröckeln. Als Darwin die Evolutionstheorie formulierte und Nietzsche den
Tod Gottes verkündete, hat die kulturelle Bewegung weg vom dualistischen Denken enorm an Bedeutung gewonnen. Statt davon auszugehen,
dass bei den oben beschriebenen Prozessen, von außen etwas hinzukommt, wird nun davon ausgegangen, dass all diese Entwicklungen
aus sich heraus geschehen sind, ohne dass magische Verbindungen mit
nicht-empirisch zugängigen Entitäten eingegangen werden müssen. Es
ist die Tradition des evolutionären und naturalistischen Denkens, aus
der sich auch der Transhumanismus entwickelt hat. Dies ist ein wichtiger
Grund dafür, warum der konservative US-amerikanische Politikwissenschaftler und Kulturkritiker Francis Fukuyama den Transhumanismus
als gefährlichste Idee der Welt bezeichnet. 3 In meiner 2016 erschienenen
Monographie zum Transhumanismus bin ich auf diese Diskussionen detailliert eingegangen. Auch der Begriff Transhumanismus wurde im Kontext der Entstehung evolutionären Denkens geprägt. Dies geschah auf
entscheidende Weise durch Julian Huxley in dessen 1951 erschienenem
Artikel "Knowledge, morality and destiny". Das abschließende Kapitel
seines 1957 erschienenen Buchs „New Bottles for New Wine" trägt übri1
S. L. Sorgner, Menschenwürde nach Nietzsche. Die Geschichte eines Begriffs, Darmstadt 2010.
2
S. L. Sorgner, Transhumanismus: .Die gefährlichste Idee der Welt"!?, Freiburg i. Br.
2016, 174-191.
3
F. P,,k11yama, Transhumanism. The World's Most Dangerous Idea, in: Foreign Policy
144 (2004) 42-43.
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gens die Überschrift „Evolutionärer Humanismus". In welchem Verhältnis der heute durch die Giordano-Bruno-Stiftung vertretene evolutionäre
Humanismus und der zeitgenössische Transhumanismus stehen, muss
noch genauer geklärt werden. Zwischen Julian Huxleys in seinen zahlreichen Publikationen vertretenen technikaffirmativen Überlegungen und
denen seines Bruders Aldous Huxley, des Autors des technikkritischen
Romans "Schöne Neue Welt", bestehen jedenfalls inhaltliche Spannungen. Das grundsätzlich evolutionäre Denken teilt er ebenso mit seinem
Großvater Thomas Henry Huxley, der sich als Darwins Unterstützer,
Darwin's bulldog, besonders hervonat. Auch Julian Huxleys Halbruder,
Andrew Fielding Huxley, war als Naturforscher tätig. Er war ein Universitätsprofessor in London und gewann sogar den Nobelpreis, ist jedoch
gegenwärtig weniger bekannt als die anderen bereits genannten Familienmitglieder. Auch Julian Huxley war Universitätsprofessor in London,
er war jedoch ebenso der erste UNESCO-Generalsekretär, der maßgeblich zur ersten Erklärung der Menschenrechte beitrug, und gehörte dem
Vorstand der British E11genics Society an.
Das Thema „Eugenik" spielt auch bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen zum Transhumanismus eine zentrale Rolle, schließlich ist diese
kulturelle Bewegung durch die Bejahung der neuesten Techniken gekennzeichnet, um die Grenzen des bisherigen Menschseins zu sprengen, da hiermit die Wahrscheinlichkeit eines guten Lebens erhöht wird. Schließlich ist
davon auszugehen, dass mit gesteigerten Fähigkeiten auch die Wahrscheinlichkeit, ein erfülltes Leben zu führen, erhöht wird. Gleichzeitig ist
der Technikgebrauch auch von evolutionärer Relevanz. Das Aussterben
ist eine beständige Option, die eine Gewissheit darstellt, wenn wir uns
nicht weiterentwickeln. Auch dieser Gesichtspunkt macht die Vielschichtigkeit der Relevanz der beständigen Selbstüberwindung deutlich.
Die Gentechniken stellen bezüglich beider Zielsetzungen die wahrscheinlich vielversprechendste Möglichkeit dar, insbesondere wenn wir
die Forschung zum Thema „CRISPR1Cas9" berücksichtigen, die wohl die
vielleicht wichtigste wissenschaftliche Entdeckung dieses Jahrzehnts darstellt. Wenn wir von „Eugenik" sprechen, dann haben wir jedoch zunächst
einmal keine positiven Konnotationen, da der Begriff mit moralisch verwerflichen Vorgängen des sogenannten Dritten Reichs konnotiert ist. 4
Wenn wir jedoch heutzutage von Gentechniken sprechen, dann soll mit
~

P. Weingartlet al„ Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene
in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988.
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Hilfe dieser Maßnahmen kein politisch vorgegebenes Ideal realisiert werden. Solche staatlich geleiteten Menschenzüchtungen werden von Transhumanisten abgelehnt. Wofür der Transhumanismus jedoch steht, ist die
morphologische Freiheit, und damit auch das Recht, sich mittels Gentechniken selbst zu gestalten, bzw. das Recht von Eltern, die Entwicklung des
eigenen Nachwuchses auch mittels solcher Techniken zu fördern. 5 Biotechniken und auch andere sollen also nicht mehr nur zu Therapie-, sondern auch zu Verbesserungszwecken genutzt werden dürfen. Übrigens hat
sich der Transhumanismus als größere kulturelle Bewegung erst entwickelt, nachdem deutlich wurde, dass Medikamente auch zu Verbesserungszwecken genutzt werden können. Hieraus ist insbesondere in der
Bioethik die Frage entstanden, inwiefern diese Nutzung legitim ist. An
der akademischen Auseinandersetzung mit diesem Thema beteiligen sich
auch zahlreiche Transhumanisten, wodurch deren gesellschaftliche und
akademische Relevanz und Akzeptanz erhöht wurde. Die diesbezüglichen
Fragestellungen lassen sich grob in die folgenden Oberthemen unterteilen:
Genetisches Enhancement (statt von liberaler Eugenik zu sprechen greifen
Transhumanisten und liberale Bioethiker eher auf diesen Ausdruck zurück), Cyborg-Enhancement (Gehirn-Computer-Schnittstellen), morphologisches Enhancement (Schönheitschirurgie) und pharmakologisches
Enhancement (Ritalin, Modafinil). Besonders vielversprechend sind die
Gentechniken und der Bereich der Cyborg-Techniken, der auch die Künstliche Intelligenz mit umfasst.
Wohin sollen wir uns jedoch entwickeln? Welche Ziele sind legitim?
An der Realisierung welcher Eigenschaft sollte besonders gearbeitet werden? Von hervorgehobener Bedeutung ist diesbezüglich die Verlängerung
der Lebensspanne. Selbst Habermas hat mit der Idee gespielt, dass es sich
hierbei um ein Allzweckgut handeln könnte. 6 Transhumanisten sprechen
eher von einer Verlängerung der Gesundheitsspanne, da es Menschen
meist eher darum geht, gesund zu leben als überhaupt zu überleben.
Manche Transhumanisten sprechen jedoch auch von der Unsterblichkeit. 7 Hier werden viele Menschen aufmerksam. Ist denn auch bei Trans5 A. Sandberg, Morphological Freedom. Why We not just Want it, but Need it, in: M.
More/N. Vita-More (Hrsg.), The Transhumanist Reader, Oxford 2013, 56-64,
56-64.
6
] . Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen
Eugenik?, Frankfurt a. M. 2001, 48; 82.
7 M. R. Rose, lmmortalist Fictions and Strategies, in: M. More/N. Vita-More (Hrsg.),
Tue Transhumanist Reader, Oxford 2013, 196-204, 196-204.
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humanisten noch ein althergebrachter Seelenglauben vorhanden? Wie ist
diese Unsterblichkeit zu verstehen?

1. Unsterblichkeit
Das Thema Unsterblichkeit ist in der Geschichte der Philosophie und auch
der der Menschheit von großer Bedeutung. Es ist ein Themenbereich, bei
dem es leicht zu Missverständnissen kommen kann. Ich habe mich häufig
dafür ausgesprochen, dass Unsterblichkeit und Transhumanismus unbedingt konzeptionell voneinander abzukoppeln sind.8 Es ist gleichfalls nicht
zu bezweifeln, dass viele Transhumanisten das Wort verwenden. Hierfür
gibt es unterschiedliche Gründe. Entweder sind sie philosophisch nicht
ernst zu nehmen oder sie haben die Bedeutung des Wortes „Unsterblichkeit" nicht auf angemessene Weise überdacht.
Es ist in jedem Fall ein grobes Missverständnis zu behaupten, dass jeder ernsthafte Transhumanist die Unsterblichkeit im wörtlichen Sinn
bejaht. Wenn wir von der Unsterblichkeit in einem wörtlichen Sinne
sprechen, dann muss betont werden, dass ernst zu nehmende Transhumanisten die Unsterblichkeit gerade nicht affirmieren. Angesichts einer breiten Akzeptanz von unterschiedlichen Versionen eines naturalistischen Weltbildes unter Transhumanisten kann die Unsterblichkeit
vielmehr noch nicht einmal als realistische Option betrachtet werden.
Nehmen wir einmal an, es wäre möglich, eine menschliche Persönlichkeit
zuerst auf eine Festplatte und dann wieder in einen neuen Körper herunterzuladen: Würde dies bedeuten, dass sie unsterblich ist? Das ist natürlich nicht der Fall. Auch in diesem Fall lebt die betreffende Person in einem Sonnensystem, das nur noch fünf Milliarden Jahre existieren wird.
Vielleicht können wir bis dahin in ein anderes Sonnensystem umziehen,
so dass menschliche oder trans- oder sogar posthumane Wesen auch danach noch existieren können. Aber auch in diesem Fall erreichen wir auf
diese Weise keine Unsterblichkeit, da es höchst wahrscheinlich ist, dass
die Expansionsbewegung des Universums irgendwann entweder ganz
zum Stillstand kommt oder dass der Expansionsprozess gestoppt und
das gesamte Universum wieder kollabieren und ein schwarzes Loch unendlicher Dichte entstehen wird. Wie sollte es also möglich sein, dass
ein Mensch oder ein Trans- oder Posthumaner eine dieser Situationen
8

S. L. Sorgner, Transhumanismus (s. Anm. 2), 9.
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überleben kann? Daher gibt es viele Gründe für die Behauptung, dass
Unsterblichkeit im buchstäblichen Sinn des Wortes keine realistische Option ist.
Dennoch gibt es viele Transhumanisten, die das Wort „Unsterblichkeit" verwenden und es als ein transhumanistisches Ziel bezeichnen.
Wie sind solche Äußerungen zu verstehen? Wenn es sich bei den jeweiligen Denkern um ernst zu nehmende handelt, muss der Begriff der „Unsterblichkeit" in diesen Fällen als eine bestimmte Art von Utopie begriffen werden, jedoch nicht als eine, die tatsächlich erreicht werden kann.
Ich gehe davon aus, dass sogar in den meisten historischen Fällen Utopien nicht als realistische Ziele entwickelt wurden, sondern um die Relevanz von spezifischen Eigenschaften, Situationen oder Merkmalen hervorzuheben. Solche Utopien sind, wenn sie richtig verstanden werden,
unproblematisch. Weitere empirische Untersuchungen wären nötig, um
zu klären, wie die meisten Menschen diese Utopien verstehen.
Im Fall des Wortes „ Unsterblichkeit" wird auf die Relevanz eines langen und gesunden Lebens hingewiesen. Es muss betont werden, dass in
den meisten Fällen Menschen nicht auf eine Verlängerung ihrer Lebensdauer abzielen, sondern eine Verlängerung ihrer Gesundheitsspanne erstreben, d. h. eine Verlängerung der Dauer der Zeit, in der sie ein gesundes Leben führen. 9 Indem Transhumanisten das Wort „Unsterblichkeit"
nutzen, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, mediale Aufmerksamkeit zu
erlangen, finanzielle Unterstützung zu bekommen und in vielen verschiedenen sozialen Kreisen rezipiert zu werden, unter Umständen sogar in
theologischen Fakultäten. Jeder ernst zu nehmende Transhumanist nutzt
das Wort „Unsterblichkeit" nur aus rhetorischen Gründen. Wichtig ist
beim Gebrauch des Wortes nicht, dass Unsterblichkeit ein realistisches
Ziel ist, sondern dass eine Verlängerung der Gesundheitsspanne ein realistisches Ziel ist, das von den meisten Menschen bejaht wird und somit
mehr Aufmerksamkeit verdient. Bei Diskussionen über die Unsterblichkeit und den Transhumanismus muss dieses Anliegen betont werden.
Wir reden über Unsterblichkeit, um öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen und um eine Veranstaltung finanzieren zu können, nicht aber,
weil wir die Unsterblichkeit als eine realistische Option betrachten. Bezüglich der Frage nach der Möglichkeit der Verlängerung der Gesund-

9

J. W. Rowe/R. L. Kahn, Human aging: usual and successful, in: Sciencc 237 (1987)
143-149.
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heitsspanne sollten außerdem keine emotionalen Einschätzungen berücksichtigt werden, sondern solide empirische Studien. to

2. Ein anti-utopischer Transhumanlsmus
Viele Transhumanisten hantieren gerne mit Utopien. Der schillernde Unsterblichkeitsbegriff ist diesbezüglich ein treffender Indikator. Statt einen
utopischen Transhumanismus zu präsentieren, vertrete ich einen antiutopischen Transhumanismus. Durch utopische Projekte besteht die Gefahr, dass die Gegenwart für eine utopische Zukunft geopfert wird, die
nie eintreten wird und die wahrscheinlich als eine Vision anz.usehen ist,
die noch nicht einmal richtig konzipiert werden kann. Utopien sind weniger problematisch, wenn sie als rhetorische Mittel gemeint sind, um bestimmte soziale und individuelle Herausforderungen anzudeuten. Wenn
sie wörtlich gemeint sind und, schlimmer noch, wenn sie auch so verstanden werden, dann können Utopien problematische Implikationen haben.
Fundamentalisten können versuchen, sie zu verwenden, um totalitäre
Mittel zu implementieren, um die gewünschten Utopien zu realisieren,
die jedoch nicht realisiert werden können. In diesen Fällen werden die
Menschen und die Gegenwart im Allgemeinen für eine unmögliche Zukunft geopfert. Leider hat es bereits viele solcher sozialen Experimente
in der Geschichte der Menschheit gegeben, die häufig dramatische Folgen hatten. Mein anti-utopischer Transhumanismus konzentriert sich
auf und betont die Bedeutung realistischer Ziele, wie etwa die folgenden.

Dynamische Politik von Freiheit, Gleichheit 1md Solidarität. Eine dynamische Politik betont die zentrale Bedeutung der Norm der negativen
Freiheit, d. h. der Abwesenheit von Zwang, die keine Tatsache ist, sondern eine soziale Errungenschaft darstellt, für die Generationen verschiedener Interessengruppen in der Aufklärung kämpften. 11 Sie ermöglicht
Menschen, in Übereinstimmung mit all ihren idiosynkratischen Konzepten eines guten Lebens zu leben. Ich behaupte nicht, dass sie in irgendeiner Gesellschaft in geeigneter Weise verwirklicht worden ist, aber sie
10
M. Roser, The short history of global living conditions and why it matters that we
know it, https://ourworldindata.org/a·history-of-global-living-conditions-in·S-charts/
(abgerufen am: 29.1.2017).
11
S. L. Sorgner, Menschenwürde nach Nietzsche (s. Anm. 1),239-65.
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hat heute mehr soziale Relevanz als jemals zuvor in vielen aufgeklärten
Ländern gewonnen. Ihre Relevanz darf jedoch nie vergessen werden
und für sie muss man sich beständig einsetzen, wenn sie weiterhin in angemessener Weise in unserer Gesellschaft berücksichtigt werden soll.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gleichheit und Solidarität nicht ebenso
von Bedeutung sein sollten. Dennoch sehe ich diese beiden Normen ausschließlich als Derivate der Norm der Freiheit und als in einem dynamischen, dialektischen Verhältnis mit der Freiheit stehend.

Die Bedeutung einer radikalen Pluralität des Guten. Der Fokus auf die
Norm der Freiheit hat auch mit meinem Konzept des Guten zu tun. Im
Unterschied zu anderen Transhumanisten, die ein Renaissance-Ideal des
Guten oder ein Common-Sense-Ideal des Guten vertreten, erachte ich jeden nicht-formalen Begriff des Guten als höchst unplausibel und argumentiere für die radikale Vielheit des Guten. 12 Jemand lebt ein gutes Leben, indem er seine eigenen idiosynkratischen psychophysiologischen
Anforderungen, seine eigenen Wünsche, Leidenschaften und Phantasien
verfolgt. Die meisten von uns wissen jedoch nicht einmal, was sie eigentlich wollen. Viele von uns sind zu stark von dem beeinflusst, was Heidegger das "Man" nennt. Was „man" tun sollte, wird teilweise sogar zu einer zweiten ,Natur'. Indem man in irgendeiner Art von Kultur lebt,
werden die dort dominanten Sollens-Ansprüche häufig Grundlage einer
zweiten Natur, wodurch wir in den meisten Fällen noch nicht einmal
mehr erkennen, dass diese Gewohnheiten nicht dem entsprechen, was
wir eigentlich wollen. Sich den eigenen Ansprüchen bewusst zu werden,
ist meist viel schwieriger, als weithin angenommen wird.
Be;ahung einer Kultur der Pluralität, Wissenschaft und Relationalität.
Wenn wir uns an die Norm der Freiheit halten, können wir hoffentlich
auch eine Kultur der Pluralität fördern. Es ist diese Richtung, die ich
auch als geeignet für Europa sehe, ohne davon auszugehen, dass es jemals eine perfekte Kultur geben wird oder eine Zeit, in der wir alle in
einem Wolkenkuckucksheim leben werden. Die meisten traditionellen
Utopien, die als realistische Ziele betrachtet werden, gehen gegen diesen
Vorschlag an, da sie mehr Einheitlichkeit innerhalb einer Kultur fordern.
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Ich halte den gegenwärtigen ethischen wie auch den aletheischen Nihilismus für eine wunderbare Errungenschaft.13
Darüber hinaus müssen wir wissenschaftlichen Einsichten eine besondere Rolle zuweisen, nicht weil wir von ihnen die Wahrheit in Übereinstimmung mit der Welt erwarten, sondern weil sie funktionieren und
sich bewährt haben, da sie auf empirischen Studien basieren. Wenn
durch weitere Studien manche Einsichten nicht mehr aufrechtzuhalten
sind, dann müssen wir sie aufgeben, weiterentwickeln und neue Erkenntnisse einbeziehen. Es ist die Affirmation des Flusses, des Zufalls und dynamischer Prozesse, die in den meisten traditionellen Utopien fehle. Sie
präsentieren stattdessen einen unveränderlichen perfekten zukünftigen
Zustand, den wir anstreben sollten.
Schließlich ist es das Element der Relationalität, das ich betone und
mit dem die Notwendigkeit einhergeht, viele ethische Paradigmen zu
überarbeiten. Diese Überlegung ist durchaus ein komplexer Gedanke,
und deshalb werde ich mich hier nur auf ein Beispiel beziehen, um die
Auswirkungen dieser Prämisse zu vermitteln. 14 Es hat mit der Unplausibilität der kulturell dominanten Art und Weise der Konzeptualisierung
von Menschen, Embryonen und anderen Tieren zu tun. Der Mensch gilt
als Subjekt. Tiere fallen in den vielen Rechtsverfassungen unter das Sachrecht und sind rechtlich wie Dinge zu behandeln. Das deutsche Grundgesetz stellt einen paradigmatischen Fall für diese Einschätzung dar. Allerdings wird dieses Mensch-Tier-Verständnis heutzutage von vielen
Menschen nicht mehr geteilt, was zu der Notwendigkeit führt, die Art,
wie wir mit diesen Fragen rechtlich umgehen, zu revidieren. Viele Transhumanisten teilen diese Haltung und betonen die Notwendigkeit der Einführung des Personenstatus für nichtmenschliche Tiere. Vielleicht muss
diese Forderung sogar auf den Personenstatus für nichtmenschliche Wesen mit Empfindungsvermögen und Selbstbewusstsein erweitert werden.
Möglichweise sollte der Post-Personenstatus für Wesen eingeführt werden, die mit Hyper-Autonomie 15, Superintelligenz, Nano-Empfindungsvermögen bzw. Meta-Selbstbewusstsein ausgestattet sind. Folglich
könnte sich die Notwendigkeit ergeben, Data aus der Serie Star Trek die13

S. L. Sorgner, Menschenwürde nach Nietzsche (s. Anm. 1 ), 242.
Vgl. S. L. Sorgner, Human Dignity 2.0. Beyond a Rigid Version of Anthropocentrism, in: Trans-Humanities 6 (2013) 135-159; S. L. Sorgner, Menschenwürde nach
H

12 S. L. Sorgner, The Transhumanist Types of (Post)Human Perfection, in: J. B. Hurlbut/H. Tirosh-Samuelson (Hrsg.), Perfecting Human Futures. Transhuman Visions and
Tcchnological Imaginations, Wiesbaden 2016, 141-157.

Nietzsche (s. Anm. 1).
is Zum spannenden Verhältnis von Autonomie und genetischem Enhancement vgl.].
Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (s. Anm. 6), 48, 87.
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sen Post-Personenstatus zuzuschreiben, wenn es ihn tatsächlich geben
würde. Dieses Beispiel zeigt, dass diese Art des Denkens paradigmcnändernde Konsequenzen mit sich führt. 16
Hier ergibt sich auch die Frage nach der Aufweichung der Norm der
Gleichheit. Aber ist diese nicht bereits gegeben? Kinder haben Menschenrechte, dürfen aber nicht wählen. In den Dreißigern mag man ein Universitätsprofessor sein, jedoch kann man kein Bundespräsident werden. Ein
promovierter Insasse einer Psychiatrie darf kein Bundeskanzler werden.
Gemäß der Psychiatrie-Bibel „Diagnostischer und statistischer Leitfaden
psychischer Störungen" galt die Homosexualität bis 1973 als psychische
Störung, was zur Folge hatte, dass sogar der berühmte Mathematiker
Alan Turing zu einer psychiatrischen Behandlung genötigt wurde. Hierzu
könnte noch viel gesagt werden.
Aufgrund all dieser radikalen Überlegungen könnte es jedenfalls gegeben sein, dass das anti-utopische Denken als Utopie angesehen wird. Ich
würde jedoch eher betonen, dass auf die von mir vorgeschlagene Weise
eine Veränderung ohne ein Endziel geschieht, da man unter Berücksichtigung dieser Kernüberlegungen ständig auf der Suche nach Lösungsansätzen für gegenwärtig problematische Umstände ist. Doch es gibt auch Argumente, die eine solche Anschauung für utopisch halten, da sie davon
ausgehen, dass Menschen ein Bedürfnis nach Utopien haben. Von dieser
Grundhaltung aus könnte paradoxerweise auch mein Vorschlag als eine
Art von Utopie zählen. Allerdings hat traditionelles utopisches Denken,
mit dem einhergeht, dass die utopischen Ziele als realistische zählen, in
der Regel problematische paternalistische und totalitäre Implikationen,
da mit Hilfe der Zielvorstellungen alle Mittel universell gerechtfertigt
werden können. Eine solche Argumentation beinhaltet jedoch einen performativen Selbstwiderspruch. Aus der Geschichte der Menschheit sind
uns außerdem leider bereits zu viele Beispiele für sich aus totalitären Systemen ergebende politische Katastrophen bekannt. Allerdings ist dieses
Risiko nicht auf der Grundlage des Ansatzes gegeben, für den ich werbe.
Ich denke, dass ein Grund, warum sich viele Menschen auch heute noch
neue Utopien wünschen, darin liegt, dass sie sich nicht bewusst sind, was
für wunderbare Errungenschaften wir bereits gesellschaftlich realisiert
haben und wie es wäre, wenn sie nicht mehr gegeben wären. Die meisten
dieser Leistungen stehen im Zusammenhang mit unseren technischen Erfindungen und auch der Bedeutung der Norm der Freiheit. Hier möchte
l6

S. L. Sorgner, Transhumanismus (s. Anm. 2), 169-71.

Was wollen Transhumanlsten?

163

ich auf drei besonders auffällige Beispiele von besonderen Errungenschaften verweisen.

Gewaltlosigkeit als soziales und lebendiges Ideal. Häufig wird uns in den
Medien, aber auch durch zahlreiche schöngeistige Theoretiker vermittelt,
dass sich alles zum Schlechteren entwickelt. Es gibt Kriege und schlimme
Verbrechen, die überall und ständig geschehen. Allerdings ist es wichtig
zu erkennen, was Wissenschaftler über diese Prozesse zu sagen haben.
Hier müssen wir feststellen, dass sich der Einsatz körperlicher Gewalt
noch nie zuvor auf einem so niedrigen Niveau befunden hat wie gegenwärtig. Selbstverständlich ist die Lage nicht vollkommen, und es könnte
immer noch weniger Gewalt geben. Wenn man jedoch die bahnbrechende und überzeugende Forschung des Harvard-Psychologen Steven
Pinker beachtet, die er in seinem Werk „The Better Angels of our Nature "17 dargelegt hat, wird klar, dass Menschenrechte, Liberalisierung
und Demokratisierung zu einer Welt mit weniger Gewalt, Kindesmissbrauch, häuslicher Gewalt und anderen Arten von Grausamkeit geführt
haben als je zuvor. Es zeigt eindeutig, dass die Situation gar nicht so
schlimm ist, wie viele denken, insbesondere hier in Europa. Darüber hinaus gibt es gute Gründe dafür, dass ein Zusammenhang zwischen kognitiven Fähigkeiten und der Wahrscheinlichkeit besteht, moralisch zu handeln. Die Gültigkeit dieser Einsicht würde nahelegen, dass durch eine
weitere Förderung unserer kognitiven Fähigkeiten, auch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass das Ausmaß der Gewalt in unserer Gesellschaft
noch weiter reduziert wird. 18
Eine erhöhte Lebensspanne oder noch besser: Eine länger andauernde
Gesundheitsspanne. Die Gesundheitsthematik muss noch einmal angesprochen werden. Hier kehren wir zur transhumanistischen Utopie der
Unsterblichkeit zurück. Wenn man über die Verwendung des Wortes
„ Unsterblichkeit" als rhetorischem Mittel spricht, habe ich auf eine Art
von Utopie verwiesen, auf die meine Utopie-Kritik nicht zutrifft, nämlich
diejenige, die nur darum bemüht ist, für eine gewisse Einsicht zu werben,

17

S. Pinker, The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Dedined, New York

2011.
18 S. L. Sorgner, Tue Stoic Sage 3.0. A Realistic Goal of Moral (Bio)Enhanccrncnt Supporters?, in: Journal of Evolution and Technology 26 (2016) 83-93.
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nicht jedoch davon ausgeht, dass die gesamte Utopie als ein realistisches
Ziel gelten und realisiert werden kann.
Eine verlängerte Gesundheitsspanne ist eine realistische Option, und
verschiedene Verbesserungstechniken bieten uns zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, um dieses Ziel zu verwirklichen. Dass unsere durchschnittliche Lebenserwartung keine feste Größe darstellt, wird klar,
wenn man die unterschiedliche Lebenserwartung in verschiedenen Ländern weltweit betrachtet, die sich von weniger als 40 Jahren in einigen
Ländern der südlichen Hälfte von Afrika bis zu mehr als 80 Jahren in vielen Ländern in Europa, Nordamerika und Australien erstreckt. Darüber
hinaus hat sich die durchschnittliche globale Lebenserwartung in dieser
Zeit von durchschnittlich 50 Jahren im Jahre 1960 auf durchschnittlich
65 Jahre im Jahr 2010 erhöht 19• Auch die historische Forschung bestätigt
wichtige Veränderungen. Sie zeigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung vor über 2000 Jahren sogar noch wesentlich niedriger war. 20
Wissenschaftliche Untersuchungen machen deutlich, dass die Steigerung
unserer Lebenserwartung mit einer Vielzahl von Verbesserungs-Technologien zusammenhängt - von Hygiene über Bildung, über Antibiotika
und Impfungen bis hin zu modernen Biotechnologien. Infolgedessen gibt
es Gründe für die Behauptung, dass Technologien bei der Förderung der
menschlichen Lebensspanne und auch unserer Gesundheitsspanne äußerst erfolgreich waren, was uns wieder einen Grund zu der Erwartung
gibt, dass neu aufkommende Technologien uns in dieser Hinsicht auch
weiterhin behilflich sein werden, so dass diese Entwicklung weitergehen
wird. Durch die Fokussierung unserer wissenschaftlichen Forschung auf
die richtigen Fragen kann sogar erivanet werden, dass sich dieser Prozess
in sich exponentiell entwickelnder Geschwindigkeit weiter fortsetzen
wird. Hier ist die zentrale Frage: Was sind die bestmöglichen diesbezüglichen Forschungsthemen? Aubrey de Gray betont die Relevanz der sieben
Todsünden des Alterns. Ray Kurzweil bezieht sich auf die Möglichkeit des
Mind-Uploading. Andere könnten das Potenzial der künstlichen Superintelligenz, Kryonik, genetischen Modifikations- oder genetischen Selektionsverfahrens nach In-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik hervorheben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht eine einzige
19
M. Roser, Life Expectancy, https://ourworldindata.org/life-expectancy/ (abgerufen
am: 29.01.2017).
20
S. Hin, Life expectancy, in: R. S. BagnalVct al. (Hrsg.), The Encyclopedia of Ancicnt
History, Maiden, Mass. 2012, 4083-4084.
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Antwort alleine die richtige sein wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass eine
Vielzahl von Technologien in der Lage sein wird, unsere Lebenserwartung
zu beeinflussen und zu verlängern. Ich persönlich halte das Feld der Genetik in Bezug auf eine Verlängerung unserer Gesundheitspanne für besonders vielversprechend. Transhumanisten ist daran gelegen, die Bedeutung
dieses Ziels in den richtigen Fokus zu rücken, indem sie spezielle rhetorische Methoden anwenden, z.B. die Verwendung von Worten wie „Unsterblichkeit". Es handelt sich zweifelsohne, um eine wichtige Bemühung.
Es ist auch ein zeitgemäßes Bestreben, da die wissenschaftliche Forschung
zeigt, dass das Vorhandensein bestimmter Gene in speziellen Umständen
eine höhere Wahrscheinlichkeit der Langlebigkeit nahelegt, z.B. CETP
Gene. Was ist die Relevanz solcher Ergebnisse?
Wenn Langlebigkeit oder eine verlängerte Gesundheitspanne mit einem weit verbreiteten Ziel identifiziert wird, dann gibt es Gründe, generische Verbesserungen zu ermöglichen, um das Vorhandensein dieser Gene
zu fördern. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie dies geschehen kann:
1. Genetische Verbesserung durch Modifikation (z.B. mittels CRISPR/

Cas9): Studien zeigen, dass eine solche Modifikation erfolgen kann,
ohne dass es irgendwelche Nebenwirkungen geben muss, und an anderer Stelle habe ich gezeigt, dass aus moralischer Sichtweise solche
Modifikationen genauso wie die elterliche Erziehung behandelt werden sollten. 21
2. Genetische Verbesserungen durch Selektion nach IVF und PID: Auch
hier ist klar, dass dieses Verfahren bereits ein verlässliches, aber auch
verbotenes Verfahren ist. Zumindest ist dessen Verwendung in vielen
Ländern, z.B. in Deutschland, radikal eingeschränkt. 22
3. Biotechnische (z. B. pharmakologische, cyborg- oder morphologische) Verbesserungen auf der Basis einer Genanalyse: Es ist diese Option, die aufgrund von Erkcnnmissen, die wir durch Big Gene Data
erhalten, eine größere Akzeptanz erlangen kann. 23 Die Auswirkungen
dieser Forschung und die Relevanz der sich in diesem Zusammenhang
21 S. L. Sorgner, The Future of Education. Genetic Enhancement and Metahumanities,
in: Journal of Evolution and Tcchnology 25 (2015) 31-48.
22 S. L. Sorgner, Is there a "Moral Obligation to Create Children with the Best Chance
of the Best Life"?, in: Hurnana Mente: Journal of Philosophical Srudies 26 (2014)

199 - 212.
S. L. Sorgner, Genetic Privacy, Big Gene Data, and the Internet Panopticon, in: Journal of Posthuman Srudies: Philosophy, Media, Technology 1 (2017) 87-103.
23
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ergebenden moralischen Fragen wie der Bio- und der Genprivatheit
kann kaum unterschätzt werden. Diese Überlegungen sollen jedoch
nur auf einen kleinen Bereich hinweisen, in dem bereits jetzt enorme
Entwicklungen stattgefunden haben. Viele weitere Beispiele könnten
ebenso noch erwähnt werden.

Eine angemessene Work-Life-Balance mit genügend Urlaubstagen. In
Europa leben wir so entschleunigt, wie wir dies noch nie zuvor getan haben. Auch dies hat zum Großteil mit technischen Errungenschaften zu
tun. Allerdings betont ein Denker wie Hartmut Rosa die Notwendigkeit,
uns noch weiter zu entschleunigen;24 die ständige Forderung, uns zu entschleunigen, ist das Mantra aller Entschleunigungstheoretiker und deren
Lösung für alle gesellschaftlichen Herausforderungen. Es ist diese Fragestellung, auf die ich hier noch ein wenig umfassender eingehen möchte.
Besteht eine kategoriale Unterscheidung zwischen traditionellen und
innovativen pharmakologisch unterstützten Meditationstechniken? Stellt
die Förderung der menschlichen Leistungsfähigkeit ein Problem für die
menschliche Entwicklung dar oder unterstützt sie parallel eine erfüllende
Form der Entschleunigung? Welche Auswirkung hat die voranschreitende Automatisierung auf unsere Wahrnehmung der Geschwindigkeit
von Prozessen?
Eine beständige gesellschaftliche Beschleunigung wird weithin als
Kennzeichen unserer Zeit festgestellt. Als Lösungsvorschlag wird von vielen Stimmen die Entschleunigung ins Spiel gebracht. Es ist eines der
Schlagworte unserer Zeit. Worin besteht jedoch die Beschleunigung? Leben wir in der Tat in einem so schnellen Umfeld, wie dies noch nie zuvor
der Fall war? Ich rate zu großer Vorsicht vor voreiligen Schlüssen und
allzu raschen Zeitdiagnosen. Es gibt durchaus zahlreiche Gründe, die dafür sprechen, dass wir in vielerlei Hinsicht noch nie so entschleunigt gelebt haben, wie dies gegenwärtig der Fall ist. Wie wir Prozesse wahrnehmen, hat stets auch mit unseren Ansprüchen und Erwartungen zu tun.
Wenn unsere Idealvorstellung darin basiert, unsere Zeit mit Töpfern in
der Toskana zu verbringen, dann ist es nicht verwunderlich, Arbeitsprozesse als allzu schnell wahrzunehmen. Wenn der Vergleichspunkt jedoch
darin besteht, uns mit den notwendigen Lebensgrundlagen zu versorgen,
dann muss die Situation jedoch ganz anders eingeschätzt werden. Stich24

H. Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Modeme,
Frankfurt a. M. 2014.
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wort: Pauperismus, also die längerfristige Armut großer Bevölkerungsteile Europas während der Frühindustrialisierung. Auch die Frage der Lebenserwartung ist mit der der Beschleunigung verbunden. Vor nur 100
Jahren lag die Lebenserwartung in Deutschland im Durchschnitt 30 Jahre
unter der gegenwärtigen. Hiermit möchte ich betonen, dass wir diese Relationen hinsichtlich der Frage der mutmaßlichen Beschleunigung nicht
unberücksichtigt lassen dürfen, insbesondere weilwir uns im Kontext einer immer stärker globalisierten Welt bewegen und Geschwindigkeitsprozesse in anderen Kulturen sich signifikant von unseren unterscheiden. Insbesondere der historische und kulturelle Kontext in ostasiatischen Staaten
ist hierbei spannend. Vor dem Hintergrund der Globalisierung kann die
Umsetzung einer naiven Art der Entschleunigung in Europa sogar existenzielle Probleme aufwerfen, da in ostasiatischen Staaten die Förderung der
eigenen Leistungsfähigkeit ein hohes Gut darstellt und die Verfügbarkeit
von gut ausgebildeten Arbeitskräften hoch ist. Wenn wir nicht wollen,
dass Europa zum Disneyland der Welt wird, dürfen wir den weit verbreiteten naiven Vorstellungen von Entschleunigung sicherlich nicht nachgeben. Beginnen wir jedoch mit der Problemanalyse.

3. Entschleunigung und Beschleunigung
Sie sind ausgebrannt. Sie fühlen sich überfordert. Sie sehnen sich nach
nichts so stark wie nach Ruhe, Entspannung und Harmonie. Nach einem
Glas Rotwein in Ihrem Haus am See. Die Kinder sind zu Besuch und gemeinsam bereiten Sie ein leckeres Abendessen zu. Nach dem Essen wird
Klavier gespielt und gemeinsam fangen Sie an zu singen.
Die Realität sieht anders aus. Sie sind gestresst. Am Morgen schaffen
Sie es gerade noch, einen schnellen Filterkaffee zu trinken. Auf dem Weg
ins Büro erhalten Sie bereits eine erste E-Mail, mit einem dringenden Anliegen, und noch bevor Sie das Büro betreten, haben Sie bereits einige
E-Mails ausgetauscht und sich einen Notfallplan überlegt, sodass Sie
sich - in Ihrem Büro angekommen - mit Arbeitsdrang über Ihren Arbeitstisch stürzen. Im Büro erwartet Sie jedoch eine unangenehme Nachricht, dass der Kollege krankgeschrieben ist und Sie zusätzlich zu Ihren
Aufgaben, die am liebsten bereits gestern hätten erledigt werden sollen,
nun auch seine im Rahmen einer Vertretung übernehmen müssen. Dann
meldet sich auch noch Ihr Chef bei Ihnen, der keine bessere Zeit dafür
gefunden hat, als kurz vor der Mittagspause noch eine dringende Bespre-
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chung einzuberufen. Neue Aufgaben „., neue Termine „. Bis die wichtigsten Arbeiten erledigt sind, ist es 21 Uhr. Die Partnerin sieht fern. Kinder sind noch keine vorhanden. Das Haus am Meer ist keine realistisch
finanzierbare Option. Stress. Anspannung. Unzufriedenheit. HollywoodLiebesfilme versprechen uns ein anderes Leben. Wir sehnen uns nach diesem. Nach frischen Eiern direkt aus dem Hühnerstall von nebenan. Der
intensiven Helligkeit der toskanischen Sonne. Dem Duft von frisch gebackenem Brot.
Hier stellt sich jedoch die Frage, inwiefern unsere Vorstellungen eines
gelungenen Lebens plausibel sind, und inwiefern wir aufgrund von Visionen der Traumfabrik Ansprüche an unser eigenes Leben stellen, die nicht
zu erfüllen sind. Vielleicht führen wir bereits ein gutes Leben, bemerken
dies aber nicht.
Der erste Haartrockner kam 1908 auf den Markt. Der Kühlschrank
wurde erst in den 1930er Jahren zur Standardausstattung von Küchen
in US-amerikanischen Haushalten. 1951 kam in Deutschland die erste
vollautomatische Waschmaschine auf den Markt. Vor weniger als 70
Jahren. 1990 wurde durch die US-amerikanische National Science Foundation beschlossen, das Internet kommerziell nutzbar zu machen. Erst
2007 wurde das erste Smartphone, das iPhone, eingeführt. Wir sind hierdurch leichter erreichbar. Wir können nun auch im Urlaub, im Zug oder
beim Italiener mal kurz unsere E-Mails abrufen und uns über das gegenwärtige Kinoprogramm erkundigen. Ist das Leben durch diese Erfindungen schwieriger geworden? Können wir uns heutzutage ein Leben ohne
Kühlschrank und Waschmaschine überhaupt noch vorstellen? Wie viel
Zeit würden wir täglich benötigen, um diese automatisierten Tätigkeiten
per Hand zu erledigen? Ist unser Leben durch diese Erfindungen schneller geworden?
1796 entdeckte der britische Arzt Edvard Jenner einen Pockenimpfstoff. 1804 wurde die erste Operation unter allgemeiner Anästhesie
durchgeführt. Dass die Schimmelpilze der Gattung Penicillium eine
keimtötende Wirkung haben, entdeckte der Bakteriologe Alexander Fleming 1928. Diese und andere Entwicklungen hatten enorme gesellschaftliche Konsequenzen.
Um 1700 lag die Lebenserwartung aufgrund der hohen Säuglingssterblichkeit bei 30 Jahren. Selbst 1875 hatten die Bewohner des Deutschen Reiches noch eine Lebenserwartung von unter 40 Jahren. 2015
lag die Lebenserwartung der Bewohner des afrikanischen Landes Tschad
noch immer bei knapp unter 50 Jahren, während sie sich in Monaco be-
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reits bei fast 90 Jahren befand, dem Land mit den weltweit höchsten monatlichen Durchschnitts-Nettoeinkommen, das bei über 14.000 € liegt.
Auch in Deutschland hat die Lebenserwartung rasant und signifikant
zugenommen. 1953 lag die Lebenserwartung für Männer in Deutschland
bei 65, für Frauen bei knapp 70 Jahren. Beide Werte haben sich in den
vergangenen 50 Jahren enorm erhöht. Bei Männern lag die Lebenserwartung 2013 bei 78 und bei Frauen bei 83 Jahren. In den vergangenen 50
Jahren hat also bei Männern und Frauen eine Steigerung der durchschnittlichen Lebensspanne um 13 Jahre stattgefunden. Aber die Veränderungen bleiben nicht auf diesen Bereich beschränkt.
Im 19. Jahrhundert zählten 80 % der britischen Bevölkerung zur Arbeiterklasse. Es gab Kinderarbeit. Kinder arbeiteten häufig mehr als 12
Stunden täglich in Textilfabriken. Erst 1833 wurde es britischen Kindern
unter 9 Jahren verboten, in Textilfabriken zu arbeiten. Vor 1842 arbeiteten dortige Kinder auch häufig in Kohleminen. Sie waren zuweilen gerade einmal 5 Jahre alt. Selbst Ende des 19. Jahrhunderts lebten noch
rund 10 Prozent der Briten am absoluten Existenzminimum. Sie besaßen
noch nicht einmal die einfachsten Lebensgrundlagen, wie etwa ausreichend Nahrungsmittel. Diese Situation hat sich mittlerweile radikal geändert. Laut Gesetz besteht in Großbritannien heutzutage ein Urlaubsanspruch von 28 Tagen jährlich. Frankreich, Finnland und Brasilien
übertreffen diesen Anspruch noch um 2 weitere Tage. In China haben Arbeiter einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von nur 10 Tagen und in den
USA von nur 11 Tagen. In den USA wird das Arbeiten aber immerhin mit
durchschnittlich 4.200 € pro Monat entlohnt, und damit doppelt so hoch
wie in Süd-Korea.
Es sind diese historischen Betrachtungen, die uns dabei helfen, unsere
Klagen vor einem realistischeren geschichtlichen Hintergrund zu betrachten. Uns geht es bei weitem nicht so schlecht, wie wir es uns selbst
vor Augen führen. Menschen beklagen sich über den technischen Fortschritt, jedoch ermöglicht uns dieser technische Fortschritt, unsere Leben
angenehmer, länger und entspannter zu führen, als dies jemals zuvor der
Fall war. Technische Innovationen spielen diesbezüglich eine entscheidende Rolle.
Transhumanisten nehmen diese Einsicht ernst, weshalb sie den Gebrauch von Technologien bejahen, da sie davon ausgehen, dass auf diese
Weise die Wahrscheinlichkeit gefördert wird, die Grenzen unseres bisherigen Menschseins zu sprengen. Warum sollte dies in unserem Interesse
sein? Mit gesteigerten Fähigkeiten und einer verlängerten Lebensspanne
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geht auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einher, ein gutes Leben zu führen. Unsere Erfahrungen bestätigen dies. Wer sich einmal Wissen, Erfahrungen, Einsichten und Fähigkeiten erworben hat, mag diese nicht mehr
missen. Diese Einschätzung hat auch Konsequenzen für unser zukünftiges Handeln und für zu erwartende Implikationen von weiteren technischen Innovationen. Es besteht nämlich kein Grund anzunehmen,
dass die beschriebenen Entwicklungen in der Gegenwart an ein Ende gelangt sind. Von besonderer Bedeutung ist, dass davon auszugehen ist,
dass sich unsere Lebensspanne weiter erhöhen wird.
Neueste Forschungen haben jedoch gezeigt, dass die Folgen der Automatisierung noch weiterreichende Implikationen haben werden. Hier
sticht die Forschung von zwei Oxforder Ökonomen hervor. Sie haben in
einem 2013 als working paper veröffentlichten Artikel mit dem Titel
„ The Future of Employment" herausgearbeitet, dass zu erwarten ist,
dass in den kommenden 10-20 Jahren 47 % der US-amerikanischen Arbeitskräfte aufgrund der zunehmenden Automatisierung der Berufe unter
einem besonders hohen Risiko stehen, ihren Job zu verlieren. Diese Studie wurde weithin als Warnung vor einer technikbedingten Arbeitslosigkeit aufgefasst, von der in den nächsten Jahrzehnten auszugehen sei. Jedoch kann diese Studie auch anders gedeutet werden.
Wenn wir in die Vergangenheit blicken, wie wir dies hier auch kurz
getan haben, dann erkennen wlr, dass die Automatisierung kein neues
Phänomen ist. Wir haben stets Techniken erfunden, um unangenehme
oder langwierige und schwierige Tätigkeiten zu automatisieren. Ist dadurch Arbeitslosigkeit entstanden? Es sind Berufe weggefallen. Es sind
gleichzeitig aber auch neue Berufsfelder entwickelt worden. Es gibt heutzutage wesentlich weniger Pferdekutscher als noch vor 200 Jahren. Dafür
gibt es den Berufsstand der Piloten. Ist diese Entwicklung problematisch?
Das Flugzeug gilt weithin als das sicherste Fortbewegungsmittel. Übrigens gab es 2010 in den USA mehr Todesopfer im Zusammenhang mit
Pferden als durch Naturkatastrophen. Bislang ist eher festzustellen, dass
durch die Entwicklung neuer Techniken die Arbeitszeit zurückging, der
Wohlstand stieg und Kinder und ältere Menschen nicht mehr so häufig
zum Arbeiten gezwungen waren. Sie konnten ihren Lebensabend genießen bzw. hatten die Möglichkeit und die Zeit, sich mit den wichtigen
Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Kinder können dies nun in der
Schule machen. Dies ist das eigentliche Anliegen eines Schulbesuchs, nur
wird es häufig vergessen. Eine Schule zu besuchen ist ein Privileg. Das
Wort Schule kommt von dem altgriechischen schale, das Muße bedeutet.
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Der Muße-Begriff steht jedoch nicht für Untätigkeit, Herumlungern und
andere Zeirverschwendungen. Auch Muße und Arbeit sind klar voneinander zu unterscheiden. Man arbeitet, um Geld zu verdienen, wobei
Geld nur ein Mittel ist, aber kein Selbstzweck. Die Erholung ist Bestandteil der Arbeit, da jeder, der arbeitet, sich auch entspannen muss. Muße
hingegen steht für die Auseinandersetzung mit den wichtigsten Lebensfragen. Zeit für Muße zu haben, ist das höchste Gut. So urteilte Aristoteles.
Es macht den Menschen erst zum Menschen. Antike Aristokraten schämten sich dafür, arbeiten zu müssen. Arbeit ist zwar eine Notwendigkeit.
Aber Muße ist unsere eigentliche Erfüllung und wahrscheinlich notwendig für ein gelungenes Leben. In Deutschland besteht eine allgemeine
Schulpflicht. Hier werden also Kinder dazu gezwungen, sich mit den fundamentalen Lebensfragen auseinanderzusetzen, d. h. dieses Privileg in
Anspruch zu nehmen. Kinder dürfen noch nicht einmal arbeiten, wie
dies noch im 19. Jahrhundert üblich war. Und wir sprechen heutzutage
von der Notwendigkeit der Entschleunigung.
Vielmehr kann festgestellt werden, dass es heutzutage den meisten Bewohnern der ersten Welt besser geht als vielen Mächtigen der Vergangenheit. Wir alle sind mittlerweile quasi zu Aristokraten geworden und beklagen uns vielleicht auch deshalb, nicht so leben zu können, wie es uns
von den Aristokraten in Hollywood-Filmen vorgelebt wird. Unsere Erwartungen sind nicht realistisch. Vielmehr ist es so, dass die Beschleunigung des Ablaufs von Standardprozessen zu einer radikalen gest:llschaftlichen Entschleunigung geführt hat. Wir sind entschleunigter, als wir es je
zuvor waren. Falls Roboter nicht zeitnah die Herrschaft übernehmen,
wovon ich nicht ausgehe, da wir von allgemeiner künstlicher Intelligenz
noch weit entfernt sind, könnte sich eine neue Sklavenkaste bilden, die
aus Robotern bestehen wird. Das Wort Roboter kommt vom tschechischen robota, das mit Arbeit, aber auch mit Zwangsarbeit übersetzt
werden kann. Auch diese Entwicklung dürfte die Entschleunigung durch
Beschleunigung weiter fördern.
Dass die Beschleunigung zur Entschleunigung führt, trifft jedoch
nicht nur auf sozialer, sondern auch auf individueller Ebene zu. Durch
verbesserte menschliche Fähigkeiten verlangsamt sich die Wahrnehmung
von Prozessen. Für einen Mathematikprofessor ist eine einfache Additionsaufgabe eine geringere Herausforderung als für einen Grundschüler.
Wenn wir uns nun einen durch neueste Techniken verbesserten Mathematiker vorstellen, der in der gleichen Relation zum Mathematikprofessor steht wie dieser zu einem Grundschüler, dann bekommen wir eine
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Ahnung davon, wie die Beschleunigung zur Entschleunigung führen
kann. Wenn gleichzeitig weitere von Menschen verrichtete Prozesse automatisiert werden, dann wird eine Entschleunigung durch Beschleunigung
hinsichtlich dieser Wirklichkeits-Dimension gefördert.
Der Transhumanismus bejaht den Gebrauch von Enhancement-Techniken. Die diesbezügliche Diskussion hat begonnen, als festgestellt wurde,
dass Pharmaka nicht ausschließlich zu therapeutischen Zwecken genutzt
werden können, sondern dass auch Gesunde von ihnen profitieren können. Innerhalb der Fachdiskussionen wird hier zwischen dem morphologischen, pharmakologischen und genetischen Enhancement, sowie dem Cyborg-Enhancement unterschieden. Enhancement-Techniken waren in der
Vergangenheit dafür verantwortlich, dass unsere Leben erfüllter wurden.
Das bereits kurz erwähnte Impfen ist ein hervorragendes Beispiel für eine
erfolgreiche, verlässliche und etablierte Enhancement-Technik. Mit ihrer
Hilfe wird erreicht, dass der menschliche Körper eine Fähigkeit erhält,
die er zuvor noch nicht besaß, nämlich immun gegen eine bestimmte
Krankheit zu sein. Noch länger erprobt, weiter verbreitet und erfolgreicher ist die Enhancement-Technik der Erziehung. Auch die Erziehung hat
zur Aufgabe, Eigenschaften und Fähigkeiten zu fördern, die es zuvor noch
nicht gab. Diese wiederum sollen dem Veränderten dabei helfen, ein gutes
Leben zu führen. Enhancement-Techniken sollen also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein gutes Leben zu führen. Dieser Ansatz kann auf unterschiedliche Bereiche und Zielsetzungen angewendet werden. Auch die
Achtsamkeit kann auf diese Weise gefördert werden.
Mit den vorangegangenen Reflexionen möchte ich übrigens nicht sagen, dass die Sehnsucht nach Entschleunigung keine Beachtung finden
oder ihr nicht nachgegangen werden sollte. Nur weil wir entschleunigter
leben als je zuvor, bedeutet dies nicht, dass eine weitere Entschleunigung
nicht wünschenswert wäre. Aufgrund der voranschreitenden Aufweichung der Unterscheidung von Privatem und Beruflichem und der Notwendigkeit zum Multitasking in allen unseren lebensweltlich-relevanten
Sphären, kann durch Achtsamkeit unsere Lebensqualität in der Tat noch
weiter gesteigert werden. Im Kontext transhumanistischer Überlegungen
wird hierbei auch ergänzend die Möglichkeit der radikalen Achtsamkeit
vorgeschlagen. Ein bestimmter Bewusstseinszustand kann nämlich nicht
nur durch psychophysiologische Übungen gefördert werden, sondern
ebenso durch eine externe Beeinflussung, wie etwa durch pharmakologische Produkte, z.B. Nikotin, Modafinil, Ritalin, aber auch Tee und die
dazugehörige Zeremonie können wirksam sein. Viele Studien verdeutli-
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eben, dass zahlreiche mit der Achtsamkeit verbundene Eigenschaften
mittels verschiedener Pharmaka gefördert werden können. Sowohl die
Konzentrationsfähigkeit als auch die Aufmerksamkeitsspanne können
durch Nikotin gesteigert werden. Die Fähigkeit, weniger stark von den
eigenen Impulsen beherrscht zu werden, kann durch Modafinil signifikant verstärkt werden. Gerade Ritalin kann auch bei Gesunden die Fähigkeit unterstützen, fokussiert bei sich zu sein, sich zu konzentrieren
und eine stärkere Impulskontrolle zu besitzen. Dass Achtsamkeit nicht
nur mittels Meditationstechniken und anderer Übungen gefördert werden kann, ist jedoch keine neue Einsicht, die erst im Rahmen von transhumanistischen Überlegungen entstanden ist. Sie ist bereits in traditionellen Beispielen enthalten. Besonders deutlich tritt sie anhand des Beispiels
der Teezeremonie hervor. Chanoyu heißt die traditionelle japanische Teekunst. Es handelt sich hierbei um eine Achtsamkeitsschulung, wobei es
jedoch nicht alleine auf den Prozess der Teezubereitung ankommt, sondern ebenso auf die Wirkung, die vom Tee ausgeht. Beide Elemente fördern die Hingabe an den Augenblick. Eine Chakai, wörtlich ein sogenanntes "Teetreffen", dauert in der Regel etwa vier Stunden. Die
Zubereitung wie auch die Wirkung des Tees spielen ebenso eine Rolle
wie die allgemeine Atmosphäre, in der sich dieses Zusammentreffen abspielt. Entscheidend ist, dass diese Bestandteile nicht kategorial voneinander getrennt werden können.
Als ich 2016 in Taipeh eingeladen war, im Rahmen des an der Taiwan
National University stattfindenden Global Initiatives Forums einen Vortrag zu halten, hatte ich dort auch die Gelegenheit wahrgenommen, an
einer ausführlichen Teezeremonie in einem traditionellen Teehaus teilzunehmen. Es handelte sich in der Tat um ein einzigartiges Erlebnis. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Elementen, möchte ich noch herausstellen, dass die Wertschätzung dem Tee und dem Wasser gegenüber für
europäische Verhälmisse ungewöhnlich groß war. Alle Sinne wurden im
Rahmen der Zeremonie geschärft. Dies geschah sowohl durch die verschiedenen Praktiken als auch durch die Umgebung, die niedrigen Tische,
den Teich, die darin befindlichen Kai-Karpfen, die unterschiedlichen Tassen. So gab es eine Tasse, die alleine zum Riechen des Tees vorhanden
war. Erst nach dem Riechen wurde der Tee aus der etwas länglicheren
Tasse in die breitere geschüttet, um aus ihr zu trinken und beim Trinken
auf die Geschmacksveränderungen zu achten, die aufgrund der verschiedenen Brühvorgänge enorm waren. Übrigens möchte ich es hier nicht
unerwähnt lassen, dass es mittlerweile keineswegs üblich ist, dass jeder
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Ostasiate bereits einmal an einer solch elaborierten Zeremonie teilgenommen hat. Da die Erfahrung dieser Zeremonie bei mir einen starken
Eindruck hinterließ, erkundigte ich mich bei taiwanesischen Studierenden, wie häufig sie denn in solche Teehäuser gehen. Viele von ihnen teilten mir mit, dass sie noch nie an einer solchen Zeremonie teilgenommen
hatten. Ein Grund hierfür mögen übrigens auch die Kosten sein. Die
Preise für ein Kännchen Tee haben in dem Teehaus, in dem ich war, bei
15 € angefangen. Erneut möchte ich mit dieser Einsicht darauf hinweisen, dass aufgrund der relativ hohen Kosten einer solchen Zeremonie
auch die soziale Exklusivität von Achtsamkeitsübungen nicht unberücksichtigt bleiben sollte.
Im Rahmen der Überlegungen zur Teezeremonie ist speziell eine Einsicht hervorgetreten, die hier noch relevant wird. Die Kontingenz von kategorialen Unterscheidungen wie denen von Subjekt/Objekt, Natur/Kultur, Leib/Seele oder dem Selbst und den Anderen, wobei letztgenannte
noch einiger weiterführender Ausführungen bedarf. Die kategoriale Unterscheidung zwischen dem Selbst und Anderen beruht nämlich auf einem überholten Paradigma, das sich im beständigen Prozess der Auflösung befindet. Es ist diese revidierte Auffassung des Selbst, die von
allen posthumanen Philosophien bejaht wird, z.B. im Buch „The Embodied Mind" von Varela, Thompson und Rosch.2.S In der zitierten revidierten Neuausgabe des Buches hat der Achtsamkeits-Vordenker Jon KabatZinn das Vorwort verfasst, in dem er die Bedeutung dieser Denkweise für
sein eigenes Schaffen geschildert und erläutert hat,26 Posthumanes Denken geht mit einer verwandten Reinterpretation der Welt einher, in der
wir leben, und es ist diese Einsicht, auf die ich hier noch ein wenig genauer eingehen werde, da sie für einen epochalen Paradigmenwechsel
steht, dessen Implikationen wir wahrscheinlich noch nicht einmal in
Ansätzen erfassen können.
Westliches Denken war geprägt durch die Einschätzung, dass ausschließlich Menschen eine Vernunftseele besitzen. Im Unterschied zu
den Eigenschaften, die anderen Lebewesen zukommen, hat der Mensch
aufgrund dieser Seele auch nicht empirisch aufweisbare Eigenschaften.
Platon war der erste, der diese Auffassung explizit durchdachte. Über
2

s F.]. Vare/a/E. Thompson!E. Rosch (Hrsg.), The Embodied Mind. Cognitive Scicncc
and Human Experience, London 2017.
26
]. Kabat-Zinn, Preface, in: F. J. Varcla/E. Thompson/E. Rosch (Hrsg.), The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experiencc, London 2017.
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den in der griechischen Philosophie geschulten Paulus wurde auf entscheidende Weise christliches Denken geprägt, weshalb Nietzsche davon
ausging, dass das Christentum Platonismus für das Volk sei. Diese Seelenvorstellung wurde auch durch Stoiker rezipiert und weiterentwickelt.
Im Unterschied zur platonischen Philosophie wurde im stoischen Denken
zum ersten Mal die Norm der Gleichheit aller Menschen gedacht. Im
stoischen Spätwerk Ciceros wurde diese Gleichwertigkeit aller Menschen
zum ersten Mal mit dem Wort der Würde bezeichnet, und es ist diese
Menschenwürde-Auffassung, die noch in der Gegenwart wirkmächtig
ist. Sie wurde sowohl in der Renaissance als auch durch Kant intensiv
rezipiert. Gleich geblieben ist bei allen diesen intellektuellen Auseinandersetzungen, dass die empirisch nicht erfassbare Vernunftseele letztlich
der Grund unserer Würde darstellt. Denker haben im Laufe der Geschichte ausschließlich einen leicht unterschiedlichen Akzent hinsichtlich
der Begründung der Würde gesetzt. Bei Cicero war die Würde an das
Menschsein gekoppelt, bei Manetti an die Gottebenbildlichkeit, bei Pico
della Mirandola an den freien Willen und bei Kant an die Autonomie.27
Descartes und auch Kant repräsentieren paradigmatisch das Menschenbild der Aufklärung. Beide gingen davon aus, dass der Mensch aus einem
materiellen Leib und einer der Empirie unzugänglichen Vemunftseele besteht. Es ist diese Anthropologie, die auch heute noch in den meisten Verfassungen der Welt wirkmächtig ist. Gemäß dem Deutschen Grundgesetz
etwa sind Tiere zwar keine Sachen, jedoch sollen sie rechtlich wie Sachen
behandelt werden. Nur dem Menschen kommt Würde zu. Hier schwingt
noch immer das durch Platon geprägte Menschenbild mit, das über Kant
seine Wirkmächtigkeit in der deutschen Rechtsprechung entfaltet hat.
Diese über 2000 Jahre alte Tradition wurde erst durch das Denken Darwins und Nietzsches in Frage gestellt. Erst in der Gegenwart zeigt deren
Verständnis des Menschen seine entscheidende Wirkmächtigkeit. "The
Embodied Mind" von Varela, Thompson und Rosch, das das Denken
Jon Kabat-Zinns auf entscheidende Weise prägte, ist der aktuellste Versuch, unser traditionelles Menschenbild zu überwinden. Auch transhumanistische Philosophen teilen diese Anthropologie. Im Gegensatz
zum kantischen Denken sind gemäß diesem Ansatz unsere Vernunft und
auch unser Selbstbewusstsein keine empirisch nicht nachweisbaren Phänomene, sondern beides gilt als letztendlich genauso evolutionär entstanden wie alle unsere anderen Fähigkeiten. Dieses neue Verständnis des
27

S. L. Sorgner, Menschenwürde nach Nietzsche (s. Anm. 1).
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Menschen impliziert, dass wir nicht mehr die alleinige Krone der Schöpfung sind. Wir unterscheiden uns nicht mehr kategorial von allen anderen rein biologischen Lebewesen. Vielmehr sind wir genau wie alle anderen Lebewesen in die natürliche Welt eingebettet und relational in ihr
verstrickt. Aus diesem Grund unterscheiden wir uns auch höchstens graduell von allen anderen Lebewesen. Diese Einsicht hat enorme ethische
Implikationen, etwa was unser Verhältnis zu Tieren und zur Umwelt betrifft. Gleichzeitig muss noch einmal betont werden, dass diese Einschätzung von vielen noch immer nicht geteilt wird. Habermas ist hierfür das
beste Beispiel. Zwar betont er, dass er einen schwachen Naturalismus
venritt, 28 jedoch stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass dies
bedeutet, dass ein kleiner Teil des Menschen auch aus seiner Sicht empirisch prinzipiell nicht zu erfassen ist. Hier ist noch immer das traditionelle Seelenverständnis vorhanden. Das neue Menschenbild stellt daher
in der Tat einen radikalen Paradigmenwechsel dar. Es legt auch zahlreiche Facetten von Achtsamkeit nahe, auf die Jon Kabat-Zinn bereits eingegangen ist. Sie umfassen sich ausdehnende Kreise des Mitgefühls mit
den in der Welt seienden Lebewesen, betonen, dass unser Umgang mit
der Umwelt eine Reflexion darüber darstellt, wie wir mit uns selbst umgehen, bis hin zur Bedeutung der Achtsamkeit im Rahmen unserer Ernährung. Wir sind voll und ganz in der Welt eingebettet. Wir stehen in
Relationen mit allen Facetten unserer Umwelt. Mit ihr relational verbunden zu sein, bedeutet, dass alles miteinander zusammenhängt und aufeinander wirken kann. Auch die psychologischen und die physiologischen Aspekte von uns sind nicht kategorial voneinander getrennt,
sondern vielmehr relational eng miteinander verflochten. Auch aus diesem Grund ist es keine große Überraschung, dass Achtsamkeit durch
Übungen, Meditationen, aber auch durch Pharmaka gefördert werden
kann. Unser relationales Verstrickt-Sein verdeutlicht darüber hinaus die
Bedeutung unserer Umwelt, sowohl des Zustandes unserer Umwelt als
auch unserer Haltung ihr gegenüber. Unsere Umwelt ist unser Zuhause,
sind unsere Freunde und unsere Familie, ist unser Arbeitsumfeld, sind
Tiere, sind Pflanzen, ist unsere Ernährung, und Achtsamkeit im Umgang
ist innerhalb aller dieser Relationen relevant.
Die gerade geschilderte kulturgeschichtliche Einbettung der hier vorgestellten Debatten war notwendig, um die enorme Tragweite dieses
28
J. Habermas, Freiheit und Determinismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie
52 (2004) 871-890, 877.
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Denkens erläutern zu können. Vieler Implikationen dieser neuen Denkart
sind wir uns sicherlich noch nicht bewusst. Diese zu erforschen und zu
durchdenken ist jedoch notwendig, um umfassend bewusst in dieser
Welt leben zu können. Aus diesem Grund habe ich in Kooperation mit
der Penn State University Press eine neue double blind peer reviewed
Zeitschrift gegründet, um den Implikationen dieses Denkens metadisziplinär nachgehen zu können: das „Journal of Posthuman Studies", dessen
erste Ausgabe im Juni 2017 erschienen ist. Auch der Frage nach der
Achtsamkeit kommt diesbezüglich eine wichtige Rolle zu.

4. Reflexionen zur Entschleunigung
Die verschiedenen hier vorgestellten Überlegungen zur Errungenschaft
der Entschleunigung verdeutlichen, dass keine naiv verstandene weitere
Entschleunigung die angemessene Reaktion auf weithin diagnostizierte
Phänomene darstellt, sondern es zunächst einmal gilt, die eigenen Ansprüche auf eine historisch informierte Weise einzuordnen. Wie sind
meine Erwartungen an das Leben? Woher habe ich diese Erwartungen?
Sind sie realistisch?
Parallel hierzu sollte eine angemessene Form der Beschleunigung weiter unterstützt werden, da mit ihrer Hilfe eine authentische Entschleunigung gefördert werden kann. Wie eben erläutert, erachte ich diesbezüglich
insbesondere die folgenden drei Ansätze für relevant: 1. Förderung der radikalen Achtsamkeit auch mittels der Berücksichtigung von entsprechenden Pharmaka; 2. Entschleunigung durch die Erhöhung menschlicher
Leistungsfähigkeit durch eine Vielzahl von Enhancement-Techniken; 3.
Steigerung der Automatisierung problematischer und komplexer menschlicher Tätigkeitsfelder und verstärkter Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Auf diese Weise kann mittels Beschleunigung eine noch entschleunigtere
Zukunft realisiert werden. Früher war nicht alles besser. Die Zukunft
muss kein Armageddon sein. Vielmehr versprechen uns unsere Erfahrungen mit neuen Techniken, dass durch diese unsere Gesundheitsspannen
verlängert, unsere Leben entschleunigt und die Möglichkeiten, die Fülle
des Lebens zu erfahren, vermehrt werden.
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5. Zusammenfassung
Die hier vorgestellten Überlegungen zum Transhumanismus haben
gezeigt, dass damit ein Paradigmenwechsel innerhalb der westlichen Kulturgeschichte verbunden ist und dass viele Konnotationen des Transhumanismus nicht haltbar sind, was etwa die Reflexionen zur Bedeutung
des Unsterblichkeits-Konzepts nahelegen. Ich selbst habe für eine nichtutopische Transhumanismus-Variante plädiert und dargelegt, dass und
warum wir uns über die gegenwärtig vorhandene allgemeine Lebensqualität nicht beschweren sollten. Wir leben so gewaltlos wie nie zuvor, so
lange wie nie zuvor und so entschleunigt wie nie zuvor. Technische Fortschritte haben hinsichtlich der Etablierung dieser Errungenschaften eine
wichtige Rolle gespielt, und die abschließenden Überlegungen zur Entschleunigung haben gezeigt, dass durch eine weitere Beschleunigung
auch noch eine intensivere Entschleunigung zu erwarten ist. Der Transhumanismus kann also auch dabei behilflich sein, unsere Leben zu vereinfachen. Simplify your life with transhumanism. Frauen müssen nicht
mehr schwanger werden. Kinder entwickeln sich in künstlichen Gebärmüttern (biobags), was für die Inklusion von Frauen auf dem Arbeitsmarkt von unschätzbarer Bedeutung ist. Bücher, Filme und Fernsehen
sind digital vorhanden. Der Umzug in ein anderes Land wird so wesentlich vereinfacht. Wir benötigen nur noch einen Computer mit Internetzugang, der in absehbarer Zeit in unserem Körper integriert sein wird
(diese Entwicklung ist wesentlich wahrscheinlicher als die hin zum mind
uploading), ein warmes Bett und etwas Leckeres zum Essen, vielleicht ein
Filesteak, das zu Hause in einer Petrischale gewachsen ist, so dass, keine
Tiere zur Essensproduktion mehr getötet werden müssen und die Massentierhaltung abgeschafft werden kann, wodurch der Kohlendioxidausstoß stark reduziert wird, was wiederum eine positive Wirkung auf den
Treibhauseffekt haben wird. Ich kann unsere posthumane Zukunft kaum
noch erwarten.
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