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Begriff und Geschichte des Transhumanlsmus
Otto Hansmann

1. Rahmen und thematischer Zugriff
Es macht einen Unterschied, ob auf die gestellte Thematik chronologisch
oder problemgeschichtlich zugegriffen wird. Der Vorzug problemgeschichdicher Darstellung erweist sich in der Möglichkeit zu zeigen,
dass Bestrebungen von Menschen, über ihr historisch-empirisches Dasein
hinaus in metaphysischen Denkformen Zuflucht zu suchen oder utopische Vorstellungen gesellschaftlicher Verfassungen zu entwickeln,
lange vor der Einführung treffender Begriffe überliefert sind. Dies gilt
auch für den Begriff des Transhumanismus, der als Reaktion auf den literarischen Humanismus und auf die Vorrangstellung der Geisteswissenschaften vor den empirisch-experimentellen Naturwissenschaften zu verstehen ist. Während der geisteswissenschaftliche Humanismus die
Bestrebungen des Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen noch im
Rückgriff auf die Antike und in Weiterführung ihrer Erziehungsprogramme mit dem Begriff der Bildung zu beschreiben versuchte, stellt der
moderne Transhumanismus seine Zielsetzungen und Unternehmungen
auf empirisch-experimentell verfahrende Rationalität und Technologien
der Menschenverbesserung um. Diesen Unterschied zwischen geisteswissenschaftlichem Humanismus und rational-technologischem Transhumanismus diskutiere ich in begrifflicher Spannung zwischen Perfektibilität einerseits und Perfektion andererseits.
Menschenverbesserung als Bestreben und als soziales Problem zugleich beginnt mit dem Sich-Vergleichen des Einzelnen mit Anderen hinsichtlich seiner sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung, seines sozialen
Handelns und mit sich selbst in Anbetracht seiner Perfektibilität. Von
Perfektibilität spricht erstmals Jean-Jacques Rousseau in seinem berühmt
gewordenen "Diskurs über die Ungleichheit" von 1755. 1 In deutlichem
Unterschied zum Terminus "Perfektion" im Sinne der Vervollkommnung
1
].-]. Rousseau, Diskurs über die Ungleichheit. Discours sur l'inegalite. Kritische Ausgabe des integralen Textes. Mit sämtlichen Fragmenten und ergänzenden Materialien
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gesellschaftlich erwünschter Fähigkeiten und Fertigkeiten setzt der Begriff „Perfektibilität" auf die Möglichkeit des sich auf sich selbst besinnenden Menschen, seine natürlichen Anlagen unabhängig von jeglichen
gesellschaftlichen Beschränkungen in der Fülle ihrer physischen und seelisch-geistigen Vermögen zu betrachten, was kurzum heißt, sich selbst zu
befähigen. 2 Perfektibilität begreift demzufolge die natürlichen Anlagen
des Menschen als pluripotent und umweltoffen. Damit begründet Rousseau den neuzeitlichen Anspruch, dass der Mensch als ein sich selbst
schaffendes und sein Handeln willentlich bestimmendes Subjekt in beständigem Werden zu verstehen und prinzipiell zukunftsoffen ausgerichtet ist. Insofern bezieht sich das Individuum in urteilender Distanz auf die
gesellschaftliche Verfassung. Um diese Dynamik zwischen Identität und
Wandel im Selbstverhältnis auszuarbeiten und in sozialen Beziehungen
zur Erscheinung zu bringen, dient der jeweils Andere auf dem Grund
der „Selbstliebe" 3 als Spiegel, worin sich Subjekte als Individuen in ihrem
originären Sosein als individuell verschieden, in ihrem sozialen Status
wechselseitig wahrnehmen und in ihrer Besonderheit einschätzen sowie
als Rechtspersonen in ihrer Achtung als vor dem Gesetz gleichgestellt anerkennen.
Perfektibilität und Perfektion markieren die anthropologische Differenz und damit ein Verhältnis zwischen kritischer Distanzierung und
offenem Widerspruch, in welchem sich die kulturgeschichtliche, ökonomische und technologische Entwicklung dynamisiert. Diese Dynamik
eröffnet die Spannung zwischen einerseits herdenhaften Lebensformen,
in welchen Menschen sozialstrukturell und kulturpolitisch dazu konditioniert werden, sich einander anzugleichen, und andererseits einer
kontrafaktischen Lebensform in sozialer Unabhängigkeit und absoluter

.

nach den Originalausgaben und den Handschriften neu ediert, übersetzt und kommentiert von Heinrich Meier, Paderborn u. a. 21990 .
2
D. Benner!F. Brüggen, Das Konzept der Perfectibilite bei Jean-Jacques Rousseau. Ein
Versuch Rousseaus Programm theoretischer und praktischer Urteilsbildung problemgeschichtlich und systematisch zu lesen, in: 0. Hansmann (Hrsg.), Seminar. Der
pädagogische Rousseau (Band Il: Kommentare, Interpretationen, Wirkungsgeschichte), Weinheim 1996, 12-48.
3
Der Begriff "Selbstliebe" - "amour de soi (meme)" - ist Ausdruck des Selbstverhältnisses im Sinne des „Selbstseins" des Subjekts (Henrich 2016) und vom Begriff "Eigenliebe" - „amour propre" - unterschieden. Mit "Eigenliebe" beschreibt Rousseau die
geschichtlich gewordene Selbstliebe der Person im Rahmen kompetitiver politischer
Ordnung, also unter empirischen Bedingungen des permanenten Vergleichens mit seinesgleichen.
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Freiheit, die jeglichen Vergleich mit anderen Repräsentanten der Spezies
Mensch beiseiteschiebt - eine von Rousseau skizziene hypothetische
Existenzform als Solitär, worin der Mensch in ungebrochener Übereinstimmung mit sich selbst und mit der natürlichen Mitwelt existiert. Mit
sich selbst in Übereinstimmung existieren erfordert zunächst, sich im
Subtext eines Gedankenexperiments von äußeren Beschränkungen zu befreien, welche gemeinschaftliche Lebensformen auferlegen, oder aber
sich innerhalb gemeinschaftlicher Lebensformen aus diesen Beschränkungen herauszuarbeiten und dem freien Lauf zu lassen, was individuelles Leben mit allem Lebendigen gemein hat, nämlich die Fülle des genetisch Möglichen zur Erscheinung zu bringen, also sich zu verwirklichen.
Damit sind Motivationsbasis und Problematik einer prinzipiell unbeschränkten Selbstoptimierung gesetzt. Ihre literarische und philosophische Ausarbeitung ist seit der Antike, vereinzelt auch schon davor, 4 in erstaunlich vielfältigen ideellen Erzählungen überliefert.
Im Übergang vom literarisch-geisteswissenschaftlich strukturierten
Humanismus zum empirisch-experimentellen, naturwissenschaftlichen
Rationalismus erfährt- so meine These, die an Nick Bostrom anknüpftS die Problemgeschichte den entscheidenden paradigmatischen Wandel,
insofern die Tür zum modernen technologischen Transhumanismus aufgestoßen wird und die Spezies Mensch in ihrer anthropologisch-humanistisch begründeten und ethisch verantworteten Erscheinung überwunden werden könnte.

2. Problembezogener Wechsel der Maßgaben und begrtffllcher Wandel

Unter der zentralen Problemstellung der Spannungsbeziehung von Perfektibilität und Perfektion gehe ich in der hier gebotenen Kürze auf die
griechische Antike am Beispiel Platons mit einer kleinen Replik auf Aristoteles (2.1 ), auf die Begegnung von Humanismus und Rationalismus am
Beispiel von Petrarca, Nikolaus von Kues und Giovanni Pico della Mirandola (2.2), auf Friedrich Nietzsches Begriff des "Übermenschen" als
einen scheinbaren Prototypus transhumanistischer Unternehmungen
(2.3), auf Julian Huxley als den Erfinder des Begriffs und des Konzepts
4

Vgl. beispielsweise das Epos von Gilgamesch um 1700 v. Chr.
N. Bostrom, A History of Transhumanistic Thought, https://nickbostrom.com/
papers/history. pdf (2005/2011).

5
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eines humanen Transhumanismus (2.4), auf Grundsätze und das Paradigma des Utilitarismus (2.5) und schließlich auf den zeitgenössischen
technologischen Transhumanismus ein (2.6).

2.1 Antike Vordenker
Als Reflex auf den Niedergang der griechischen Polisgemeinschaft bietet
Platon (427-347) in seinen Schriften ein janusköpfiges Bild:
Einerseits stellt er die Möglichkeit ewigen Lebens nur außerhalb von
Raum und Zeit als Idee absoluter Wesenhaftigkeit bildhaft vor, als ein
Dasein losgerissen von allen Schranken des Raumes und der Zeit, als
ein Sein bei Gott. Leben und Tod seines Lehrmeisters Sokrates zieht er
als exemplarisches Zeugnis heran, indem er in dialogisch-dialektischer
Rede den Beweis für ewiges Leben und für die Notwendigkeit des Todes
als eines Aktes der Befreiung aus leibhaftiger Gefangenschaft führt.
In Platons „Phaidon oder Über die Unsterblichkeit der Seele" ist von
der Möglichkeit ewigen Lebens die Rede, die - so Otto Apelt in der Einleitung zu diesem Dialog - nur außerhalb von Raum und Zeit als „Idee
absoluter Wesenhaftigkeit" 6 gedacht werden könne, wenn es metaphorisch heißt: „[„.] ewiges Leben ist nicht ein Leben in den Sternen oder
über den Sternen, sondern ein Dasein losgerissen von allen Schranken
des Raumes und der Zeit, ein Sein bei Gott, von dem wir uns gar keine
positive Vorstellung machen können. Nur im Bild können wir davon reden. " 7 Leben und Sterben seines Lehrmeisters Sokrates dient ihm als
überzeugendes Bild einer Weise nichtaffirmativen Seins, in welcher der
Mensch in Übereinstimmung mit sich selbst in körperlich-seelischer Gemeinschaft existiert. Die Begründung des Sokrates, die strafrechtlichen
Konsequenzen für die Verführung der Jugend Athens auf sich zu nehmen,
die ihm zur Last gelegt worden war, führt Platon in der Form eines dialektischen Beweises für das ewige Leben des unauflösbaren Einfachen der
individuellen Seele, des personalisierten Geistes und für die Notwendigkeit des Todes als eines Aktes der Befreiung aus leibhaftiger Gefangenschaft an.
6

0. Apelt, Einleitung, Phaidon oder Ober die Unsterblichkeit der Seele (Sämtliche
Dialoge. Herausgegeben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen
und Registern versehen von Otto Apelt. Band II), Hamburg 1988, 6.
7 Ebd., 10.

Begrtff und Geschichte des Transhumanlsmus

29

Dem nach dem sittlich Guten strebenden platonischen Sokrates gilt
der Tod als „die Erfüllung seiner Hoffnungen" 8 • Im Umkehrschluss
muss dann die Unsterblichkeit als etwas Schreckhaftes angesehen werden, ja mehr noch als ein Übel und als Negation des Grundsatzes der
Vollendung, welche die Geist-Seele nur infolge der Trennung vom Körper
erreiche.
Andererseits bezieht der späte Platon die Menschen in seine Idee von
einem gerechten Staat ein. Im sogenannten Höhlengleichnis entwirft er
die Grundstruktur des griechischen Erziehungsprogramms, der enkyklios
paideia, dem idealtypischen Vorbild für das neuhumanistische Programm
allgemeiner Menschenbildung Wilhelm von Humboldts im Übergang
vom 18. zum 19. Jahrhundert in Preußen-Deutschland.~Während Platon
mit Sokrates die Notwendigkeit des Todes metaphysisch heiligt und den
Wert der Sterblichkeit würdigt, unterstreicht er in den späten Dialogen
den Wert des Lebens in Verbindung mit der politisch begründeten Notwendigkeit der Umkehr des Menschen und geistiger Arbeit in bildend bedeutsamer Absicht. Durch Erziehung und Bildung - so deutet Georg
Picht den platonischen Begriff der trophe im Vorgriff auf Nietzsches Gebrauch der Begriffe ",Zucht' und ,Züchtung"' - sollte "die Aufzucht des
möglichen Menschen zum wahren Menschen" 10 gelingen. Dabei ist
Wahrheit nicht in der vergänglichen Welt der Erscheinungen, des Seienden, sondern nur im Licht der Erkenntnis dessen, was ist, des Seins, zu
schauen. Als elitärer Bildungsauftrag an die Philosophen, die nach gelungener Befreiung aus der Schattenwelt bloßer Erscheinungen durch eigenständige geistige Arbeit das Licht der Idee erblickt haben, in die Höhle
hinunterzusteigen, um die Höhlenbewohner zur Umkehr zu bewegen
und die beschwerliche Arbeit der Bildung anzunehmen, ist der Versuch
als gescheitert zu bewerten, ein frühes Programm allgemeiner Menschenbildung und basisdemokratisch strukturierter politischer Partizipation
umzusetzen. Stattdessen sollte ein autokratisch geführter Staat die politische Ordnung für die freien Bürger gewährleisten. 11
8

Ebd.

~ Vgl. dazu als Überblick 0. Hansmann, Die Bildung des Menschen und des Men-

schengeschlechtes. Eine herausfordernde Synopse vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014.
10
G. Picht, Nietzsche (Vorlesungen und Schriften 4), Stuttgart 1988, 69.
11
Platon, Der Staat (Sämtliche Dialoge. Herausgegeben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Registern versehen von Otto Apclt. Band V), Hamburg 1988.
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Als herausforderndes Argument bietet sich folgende Pointierung an:
Der Wert der Sterblichkeit, einschließlich der Selbsttötung, ist dem Wert
der Langlebigkeit vorzuziehen. Denn Langlebigkeit droht unter bestimmten politischen Rahmenbedingungen mit dem Risiko behaftet zu
werden, Schuld im Sinne geltenden positiven Rechts auf sich zu laden gegenüber einer Gemeinschaft, die sich gegen kritische Aufklärung durc~
Gebildete zu immunisieren sucht und den Zustand politischer Sicherheit
jeglicher Ungewissheit vorzieht, wogegen auch kaum mit Menschen·
bildung allein gegenzusteuern ist. Perfektibilität hieße bei Platon Befähigung und Streben, die Einheit von Körper und Seele aufzugeben zugunsten einer nichtaffirmativen, von jeglichen Beschränkungen und jeglichem
Leid befreiten geistigen Existenz.
Mit Aristoteles (384/3-322/1) wird eine Wendung der Blickrichtung
vom platonischen Idealismus zum wissenschaftlich-methodischen Realismus und Empirismus einerseits sowie andererseits zu einer Versittlichung
der politischen Gemeinschaft eingeleitet. Man kann von einem noch naturphilosophisch begründeten und sozialphilosophisch-ethisch dominierten Rationalismus sprechen. Nicht mehr Mythen, Sagen, Dramen oder
tragische Erzählungen der Dichter, sondern methodisch-empirische Erforschung der natürlichen Welt markieren den Ansatz menschlicher Bemühungen um Erkenntnis der natürlichen und der tugendethisch verbundenen sozialen Wirklichkeit. Dieses Streben nach erfahrungsbasiertem
Wissen findet unter endlichen Bedingungen des Raumes, der Zeit und
der Sozialgeschichte statt. Aufgrund dieser Schranken kommt es nie an
sein Ziel, das absolut Wahre und Gute zu begreifen und allgemein verständlich darzustellen.
Diese aristotelische Blickwendung zeigt sich deutlich am Verhältnis
von Leib und Seele. Die Seele durchströmt nach der Darstellung in der
aristotelischen Psychologie nicht nur die intellektuellen, sondern auch
die vegetativen und sensitiven Funktionen. „Das Lebendige lebt, indem
es mittels der Organe von sich aus auf anderes übergreift und dieses andere sich einverleibt als seinen Bestand, aus dem es besteht." 12 Volkmann-Schluck weist mit Nachdruck darauf hin, dass man die „Seinsweise des Lebendigen", die psyche der Griechen, nicht verstehe, wenn
man nicht diese Grundstruktur des Lebendigen begreife: „Der Grundzug
des Lebendigen ist dies ausholende, auslangende Einholen von anderem,
K.-H. Volkmann-Schluck, Die Philosophie Nietzsches. Der Untergang der abendländiS<:hen Metaphysik, Würzburg 1991, 34.
12
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das es sich einverleibt."13 Ernst Cassirer macht diese unauflösbare Verbindung von Körper und Seele unmissverständlich deutlich:
"Jede Einzelseele ist zugleich die Seele ihres I:eibes und .drückt~ in aller
Bestimmtheit seiner organischen Natur und semer orgamS<:hen Veranderungen aus. Sie ist an ihn nicht nur durch ein äußeres Band wie ~as Ochs.e~
gespann an die Pflugschar gekettet, sondern in all ihren wese,nthc:tien Beta~1gungen dauernd und notwendig auf ihn bezogen. ,Beseelt heißt uns em
Körper nur insofern, als alle Vorgänge, die sich in ihm abspielen, sich wechselweise bedingen, indem sie sich dem Einen Ziel der Selbsterhaltung und
Selbstvervollkommnung des Lebewesens unterordnen: dieses Ziel aber kann
nirgend anders, als im Körper und durch ihn erreicht werden." 14
Aristoteles entzieht der Perfektibilität im Gegensatz zu seinem Lehrer
Platon ihre metaphysische Begründung. Die Bindung an den sterblichen
Körper nähert die Befähigung, sich selbst zu befähigen, der Affirmation
des Lebendigen mit sämtlichen Mängeln und Unzulänglichkeiten an.
Dieses holistische Ausgreifen alles Lebendigen weist in dem, was an
Möglichem mit den jeweils verfügbaren Mitteln in Wirklichkeit überführt
werden kann, über den Einzelmenschen und letztlich auch über die Gattung hinaus. Zugleich wirft dieses Über-sich-hinaus-greifen den Menschen, der sich solchermaßen seine Welt schafft - ob "die Natur" nachbildend oder als natürliche Welt konstruierend-, auf sich selbst zurück und
legt seine unvollkommen ausgearbeitete Perfektibilität mit skeptischem
Beigeschmack offen. Die "Kunst der messenden Naturforschung", pointiert Hans Blumenberg treffend, "ahmt ihrem Vermögen gemäß die Natur
. ke1t
. vordnngen
.
" 15 . se1t
. der
nach, kann aber niemals zu deren Genau1g
christlich-römischen Antike steht dafür der Begriff der „curiositas". Wie
später noch zu zeigen sein wird, sei an dieser Stelle vorangemerkt, dass
der zeitgenössische Transhumanismus die Neugierde nicht mehr an die
normative Maßgabe der Natur, also auch der menschlichen Natur und darüber hinaus der kulturell überformten zweiten Natur, bindet, sondern den
Rahmen der Spezies sprengt. Aber dazu später mehr.
Mit dem Tod kommt dieses neugierige Streben des nach Wissen und
Erkennmis Forschenden an sein erlebbares Ende. Die Möglichkeit der Erweiterung menschlichen Erkennens und des Erwerbs neuer Fähigkeiten
13

Ebd.

14

E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neue-

ren Zeit. Erster Band, Darmstadt 1974, 107.
IS H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe, Frankfurt a. M.
1996,420.

Otto Hansmann

32

wird letztlich durch den Tod abgeschnitten, zeitlich begrenzt. Kognitive
und physische Mängel können die Lust auf Neues ersticken, unheilbare
menschliche Übel, Krankheiten und therapieresistente Laster können dieses Streben noch verkürzen. Doch Streben und Neugier, vor allem dann
in der sozial- und problemgeschichtlich zugespitzten Form des kompetitiven Sich-Vergleichens mit Anderen und mit sich selbst, scheinen ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben, was den wissenschaftlichen Fortschritt durch Überlieferung sichert, kulturelles Vergessen einschließt und
in der Generationenfolge zugleich Raum für Spontaneität, für Entdeckungen sowie Erfindungen unter Bedingungen kompetitiver Konkurrenz und ökonomischer Wertsteigerung schafft.

2.2 Humanismus und Rationalismus
„Humanismus" und „Rationalismus" umreißen unter Philosophen und
Historikern keine eindeutigen Sach- und Zeitverhältnisse. So kann schon
die Suche nach einem strukturellen Zusammenhang der Teile der Dinge,
der natürlichen Gesetzmäßigkeiten und der ethischen Regeln erste Spuren von Rationalität zeigen, wie sie kategorial begründet bei Aristoteles
zu finden sind. Aber auch bereits die von Babyloniern, Assyrern und
Ägyptern praktizierte Geometrisierung bzw. Vermessung der Erde
konnte nur aufgrund von relationalen Beziehungen von Raum- und Zeitmaßen durchgeführt werden. Im Lauf des 13. Jahrhunderts - so beschreibt Kurt Flasch die Beziehung zwischen Humanismus und Rationalismus nach der Aristoteles-Rezeption „entstand die Latinität, die man ,scholastisch' nennt und die es im 12. Jahrhundert noch nicht gegeben hatte. Die ökonomische Entwicklung des 12.
und 13. Jahrhunderts hatte es der westlichen Zivilisation ermöglicht, die Intention zu fassen, den Vorsprung der islamischen Welt einzuholen. Dabei
konnte sie den gesamten Komplex griechisch-arabischer Wissenschaft nicht
zurückweisen. Sie wollte die Natur beherrschen und das menschliche Leben
verbessern; sie konnte die beste erreichbare Naturwissenschaft und Medizin
nicht ignorieren. " 16
Dieser Einfluss der empirisch unterlegten Naturphilosophie und der methodisierten Heilkunst zeigt die nachhaltig wirksame Rezeption des Aristoteles.

16
K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter von Augustin zu Machiavelli,
Stuttgart 1988, 299.
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„Natur und Gesellschaft wurden jetzt nicht mehr nur als Instrument des göttlichen Willens, sondern als geprägter Eigenbestand und als zielstrebige Entwicklung verstanden. Der Begriff von Wissenschaft änderte sich." 17
Rationalität manifestierte sich fortan durch die Verbindung von Verstandeskategorien einerseits und Sinneswahrnehmungen in Kontexten empirisch-experimenteller Forschung andererseits bzw. von qualitativer und
quantitativer Methodologie. Die Termini "Identität" und " Nichtidentität"
fanden Einzug in die formale Logik und in die mathematische Darstellung
nicht nur der natürlichen, sondern auch der sozialen Welt. ökonomische
Produktivität, soziale Kalkulierbarkeit und politische Prognostizierbarkeit
erforderten die Umstellung von Verschiedenheit auf Gleichheit, von Unstetigkeit auf Linearität.
Folglich konnte die „Kunst der messenden Naturforschung" 18 mit der
Erfindung der mechanischen Uhr Sach- und Zeitverhältnisse in rationale,
genauer: linear-gleichförmige, Ordnungszusammenhänge bringen. „Die
ersten Autoren, die metaphorisch die mechanische Uhr erwähnen, Dante
in der ,Göttlichen Komödie' (um 1320), Heinrich Suso in seinem ,Horologium Sapientiae' (um 1340) und Berthold von Freiberg im ,Horologium
devotionis circa vitam Christi' (um 1350), nennen sie ziemlich unbestimmt, um eine göttliche Ordnung und Harmonie zu veranschaulichen. " 19 Die Umstellung dieser früh-rationalen Strukturzusammenhänge
von der theologischen Sphäre auf das sozialethische Gebiet erfolgte wenig
später, zunächst in ästhetischen Formaten. „Auf Bildern tauchen Uhren
kurz nach 1400 als Attribute der Tugend der Weisheit und der Mäßigung
auf. " 20 Von daher dürfte nicht überraschen, dass der „ Uhrmacher mit dem
Schöpfer des Weltalls" 21 verglichen wurde.
„Die Uhr verkörperte, was die Wirklichkeit nicht enthielt: sie war Demonstration einer zentral organisierten, unabänderlich funktionierenden rationalen Ordnung. Man begann, das Weltbild nach dem Vorbild der Uhr zu formen und sich die drei wesentlichen Systeme, in denen der Mensch sein
Ebd.
H. B/11menberg, Die Legitimität der Neuzeit (s. Anm. 15), 420.
19 Vgl. 0 . Mayr, Die Uhr als Symbol für Ordnung, Autorität und Determinismus, in:
K. Maurice/O. Mayr (Hrsg.), Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten,
1550-1650, München 1980, 2.
20 G. D.-v. Rossum, "Uhrzeit" und "Zeitordnung". Ein Nachtrag zu Lichtenbergs Erklärung der Hogarthschen Kupferstiche und ein Beitrag zur Ikonographie der Uhren,
in: Ästhetik und Kommunikation 12 (1981) 51-75, hier: 60.
21 0. Mayr, Die Uhr als Symbol für Ordnung, Autorität und Determinismus
17
18

(s. Anm. 19).
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Leben verbringt, nämlich Kosmos, Körper und Staat, als Uhrwerke vorzustellen. Das Verhältnis zwischen Gott und Schöpfung wurde dem zwischen
Uhrmacher und Uhr vergleichbar, die Harmonie der Welt wurde erklärt
durch die Gesetzlichkeit der Uhr. "22
Allerdings ließ dieser mechanische Rationalismus keinen Raum für die
Willensfreiheit des Menschen, was einflussreiche Kirchenlehrer auf den
Plan rief, aber bereits durch die Zeitanalyse von Aurelius Augustinus
(354-430) entkräftet werden konnte, indem er die Zeitstruktur von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in das individuelle seelische Erleben
importierte, wenn er festhält:
"Es gibt drei Zeiten, nämlich Gegenwart von Vergangenem, Gegenwart von
Gegenwärtigem und Gegenwart von Zukünftigem. Denn diese drei Zeiten
sind gewissermaßen in der Seele da: anderswo aber sehe ich sie nicht. Es
gibt Gegenwart von Vergangenem: nämlich Erinnerung, Gegenwart von Gegenwärtigem: nämlich Anschauung, Gegenwart von Zukünftigem: nämlich
Erwartung. " 23
Ab dem 14. Jahrhundert wurde der Zeitbegriff von der individuell je verschiedenen Zeiterfahrung abgelöst.
"Die Zahlen, die Zählbarkeit der Dinge, die rationale Kontrolle und die Abzweckung auf Nützlichkeit prägten das merkantile Denken in den Handelszentren, die gegen 1300 die kulturelle Führung an sich gerissen hatten. "24
Die Maßgaben der "neuen Rationalität" 25 stellten demnach nachweislich
von qualitativen Bestimmungen auf quantitativ messbare Instrumente
um. Mit dieser Umstellung ging ein kulturhistorischer Wandel einher.
Die geschichtlichen Erzählungen verloren an Einfluss auf Problemlösungen der Gegenwart: Herkunftsmerkmale wurden durch Leistungskriterien abgelöst, mit anderen Worten Geschichte(n) durch Neugier,
Spontaneität und den Willen der Herrschaft über Natur, Ökonomie und
Kultur sowie letztlich Selbstbeherrschung des Menschen und Zivilisierung der Gesellschaft. 2 6
22

K. Maurlee/O. Mayr (Hrsg.), Die Welt als Uhr. Deutsche Uhren und Automaten,

1550-1650, München 1980, XV.
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Schon Petrarca (1304-1374) löste die Wertschätzung des Lebens von
Herkunftsbestimmungen ab und hatte den Maßstab an die geistige Leistungsfähigkeit angelegt. Sein persönliches Engagement umfasste Politik,
Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Ästhetik. Priorität hatte er
noch der Sprachwissenschaft zugeschrieben, zumal der Sprache eine
Schlüsselfunktion zur Erschließung antiker und lateinischer Schriften sowie der Kultivierung der Sprache des Volkes zufallen sollte. Günther
Böhme charakterisiert die zunehmende Bedeutung von Sprache so,
"daß die Sprache nicht nur als Medium von Gedanken, von politischen Reden etwa, von philosophischen Konzeptionen, sondern daß die Sprache als
Sprache selbst interessiert und als solche zum Gegenstand der Betrachtung
wird" 27 •
Damit war ein wichtiger Schritt in der Verbindung von Humanismus einerseits und Rationalität andererseits erfolgreich etabliert. Die Sprache
wird zur ausgezeichneten Form ästhetischer Darstellung und rationaler
Weltkonstruktion. Perfektibilität mutiert zur Perfektion rhetorischer
Macht und Kunstfertigkeit, wie sie in der römischen Antike bereits
erfolgreich praktiziert und gelehrt worden ist. Ein Pluralismus von vielfältigen Lebensformen, konkurrierenden politischen Ordnungsvorstellungen und Weltentwürfen dynamisiert Denken und Handeln der Menschen im Frühhumanismus.
Nikolaus von Kues (1410-1464) markierte im ersten Drittel des
15. Jahrhunderts in Anlehnung an die antike Skepsis Grenzen menschlicher
Erkenntnis, indem er auf die Differenz "zwischen dem Anspruch des erkennenden Geistes und seiner je erreichbaren Erkenntnis" 28 aufmerksam
macht. Im Dialog "Über den Geist" lässt er den Philosophen zum Laien sagen: „,Ich wundere mich darüber, dass der Geist, den du vom Messen her
benannt sein lässt, so begierig darauf ausgeht, den Dingen Maß anzulegen.'" Und der Laie antwortet: „,Dies hat seinen Sinn darin, dass er das
Maß seiner selbst gewinnen will. Denn der Geist ist lebendiger Maßstab,
der seiner Fassungskraft dadurch innewird, dass er anderen sein Maß anlegt. Denn er betreibt alles, um sich selbst zu erkennen [.„].'" 29 Selbsterkenntnis ist demnach auf Anderes, auf die dingliche Welt verwiesen.

23

A. Augustinus, Was ist Zeit? (Confessiones XI = Bekenntnisse 11) Lateinisch Deutsch. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Norbert Fischer
(Philosophische Bibliothek 534), Hamburg 2000, 35.
24
K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter von Augustin zu Machiavelli
(s. Anm. 16), 484.
25 Ebd.
26
Vgl. N. Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetischc und psychogencti-

sehe Untersuchungen, Frankfurt a. M. 2 1977. Vor allem Band 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation.
27
G. Böhme, Bildungsgeschichte des frühen Humanismus, Darmstadt 1984, 80.
2i H. Bl11menberg, Die Legitimität der Neuzeit (s. Anm. 15), 418.
2 ' Ebd„ 421.

Otto Hansmann

36

Aber Cusanus merkt mit der Auffassung des Laien kritisch an, dass
der Maß anlegende menschliche Geist zur Erkenntnis seines Selbst nur
dann angemessen gelangt, wenn er das Andere bzw. den Anderen in seiner Selbstständigkeit und Freiheit anerkennt. Gegen die Schulphilosophie
erhob Cusanus die Koinzidenz der Gegensätze zum Leitgedanken seiner
Erkennmistheorie und Anthropologie. Er bestimmte, „daß der Mensch
nur dadurch zu sich zurückkommt, daß er denkend, wollend und handelnd aus sich herausgeht. " 30 Die Gegensätze, mit welchen er dabei konfrontiert wird, kann er bearbeiten, sobald er den Verstandesoperationen
in ihren Grenzen zusieht und diesen durch begreifendes, vom logischen
Grund her synthetisierendes Denken zuvorkommt, was ergründender
Vernunftlogik möglich ist, welche „die Gegensätze in ihrem einfachen
Ursprung denkt" 31 • Die Abhebung von der scholastischen Denktradition
zeichnete Cusanus als einen im Grundansatz dialektischen Denker im
Übergang zur neuzeitlichen Modeme aus.
Eine spektakuläre und folgenreiche Qualität des Strebens nach der
Möglichkeit des Menschen zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen
bringt Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) ins Spiel. Picos Neuansatz besteht darin, dass er das Programm des Humanismus mit den
wissenschaftlichen Verfahren des Rationalismus und den revolutionäien
Wendungen kritischer Aufklärung verbunden und geschichtlich vorweggenommen hat. Pico entlässt den Menschen aus den Fesseln theologischer Dogmatik und erhöht ihn zugleich, indem er ihm schöpferische
Qualitäten zuspricht. „Du sollst deine Natur selbst bestimmen", hält
Pico in seiner Schrift „De dignitate hominis" fest. Und er fährt fort:
„kh habe dich nicht himmlisch noch irdisch, nicht sterblich noch unsterblich
geschaffen, damit du dich frei, aus eigener Macht, selbst modellierend und
bearbeitend, zu der von dir gewollten Form ausbilden kannst. Du kannst ins
Untere, zum Tierischen entarten, du kannst, wenn du es willst, in die Höhe,
ins Göttliche wiedergeboren werden."3 2
Damit nimmt Pico fast dreihundert Jahre vor Rousseau die subjektzentriene Bedeutung des Begriffs der Perfektibilität vorweg. Pico macht den
30
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Weg frei für die Neugierde des nach Wissen, nach Erkenntnis und Selbstverwirklichung strebenden Menschen, der die Macht seines Willens zu
entdecken beginnt. Als Maßgaben fungieren nicht mehr länger göttliches
Verhängnis und die Natur als normative Schranke, sondern das über Natur und Mensch verfügende Umschaffen und Hinaufschaffen ins unbeschränkte geistig Artistische und technisch Artifizielle. Pico dreht in Fortführung der realistischen Wendung des Aristoteles die abendländische
Metaphysik in ihrem Streben nach der Erkenntnis des ideellen Wahren,
Guten und Schönen um in - mit Peter Sloterdijk zugespitzt formulien "anthropotechnische" Verfahren der Weltaneignung. 33 Humanismus und
Rationalismus ohne Metaphysik schienen wissenschaftstheoretisch anschlussfähig zu werden.
Ab dem 14. Jahrhunden waren Blick und Einstellung zur Welt „vom
Gegenstand her nicht mehr präformiert", wie Hans Blumenberg die Legitimität rationaler Neugierde begründet, wenn er feststellt: „Die theoretische Vergegenständlichung vollzog sich genauso unter den vom Menschen
erst zu setzenden Bedingungen eines Systems seiner Begriffe und Hypothesen, wie die praktische unter dem ausschließlichen Gesichtspunkt seiner je
errungenen Verfügungsgewalt, wie die ästhetische als Wahrnehmung einer
nicht mehr dargebotenen, sondern an ihr vollzogenen, erst im Subjekt gelingenden Möglichkeit. " 34 Das neuzeitliche Erkenntnisproblem musste
sich zuspitzen, indem die im frühen Humanismus aufgeworfene Frage
nach dem Verbleib des Menschen im System der Begriffe und Hypothesen
des Rationalismus unter dem Diktum der Obiektivität auf der Strecke zu
bleiben schien. Gleichwohl setzten sich Humanisten des 14. und 15. Jahrhunderts für eine Ablösung scholastischer Dominanz in den etablienen
Lehrbetrieben ein. Neben einer Reform des formalen Bildungssystems,
die aus der Wiederbelebung der antiken Bildungsidee eine Erneuerung
von Grammatik, Rhetorik und Poesie, „ venieft durch historische und moralphilosophische Studien " 35 , forderten, revitalisierte eine Variante des
Humanismus mit Unterstützung Picos im Begriff der "Würde des Menschen" Platons „Idee des Guten", was praktisch heißt, dass „das Leben
eines Menschen einen Wert in sich darstellt" 36• Dieser qualitative Begriff

K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter von Augustin zu Machiavelli

(s. Anm. 16), 543.
31

K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter von Augustin zu Machiavelli
(s. Anm. 16), 544.

32 Pico della Mirandola, De dignirate hominis. Lat. u. dt., eingel. v. E. Garin, Bad
Hombwg 1968; zit. in: G. Böhme, Bildungsgeschichte des frühen Humanismus
(s. Anm. 27).

33 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Ober Anthropotechnik, Frankfurt a. M.
2009.
34 Vgl. Anm. 15, S. 404.
35 K. Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter von Augustin zu Machiavelli
(s. Anm. 16), 494.
36 K. Flasch, Augustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart 32003, 114.
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der Menschenwifrde darf als Errungenschaft der dynamischen Verbindung
von Humanismus und Rationalismus - von res und verba - gesehen und
zugleich als Korrektiv einer problematischen wissenschaftlichen Fonschrittsideologie herangezogen werden.
Zwar versuchten Vertreter der praktischen Philosophie von Aristoteles bis Kant im Zusammenspiel mit christlicher Ethik und psychologisch
begründeter Moraltheorie schrankenloser Verfügungsgewalt über die
Natur und den Menschen Einhalt zu gebieten und vor einer Hybris zu
warnen, die sämtliche Gefahren und Befürchtungen negiert, aber die zur
wissenschaftlichen und technologischen Kultur fortgeschrittene zweite
Natur eröffnete Räume und Sphären für Spielformen im Modus von
Möglichkeit, deren praktische Regeln erst noch erfunden und ausgearbeitet werden müssten. Es erscheint jetzt nachvollziehbar, dass führende
Vertreter des Transhumanismus die paradigmatische Wechselbeziehung
zwischen Humanismus und Rationalismus mit empirisch-experimenteller Zurichtung der Natur mit nachdrücklicher Sympathie heranziehen.
Nach Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Schelling und Schopenhauer hat
kein geringerer als Friedrich Nietzsche diesen Spielraum durchdacht
und im Sinne radikaler Metaphysikkritik zu nutzen verstanden. Im Unterschied zu den Philosophen von Platon bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, welche die abendländische Metaphysik mit der logischen
Grundstruktur der christlichen Theologie für kompatibel hielten, stellt
Friedrich Nietzsche die Metaphysik um auf eine „unbedingte Anthropomorphie, nämlich die menschliche Wissens- und Wesensherrschaft über
das Leben, und das heißt über das Sein"37 •

2.3 Nietzsches "Ubennensch" - Prototypus transhurnanlstlscher Unternehmungen?
Als Philologe und Philosoph bringt Nietzsche (1844-1900) ausgezeichnete Voraussetzungen mit, die disziplinierende Zähmung des Menschen
durch Erziehung, Sozialisation und die Maschinerie der Industrialisierung
des 19. Jahrhundens vor dem Hintergrund des Aristotelismus und Neoaristotelismus zu kritisieren und mit dem Entwurf einer artistisch akzentuienen Philosophie des Lebens zu kontern. Als Leitgedanke arbeitet Nietzsche die Dynamik des Kampfes der Gegensätze, wie er sie in der antiken
Tragödie vorgebildet sah und mit Cusanus methodisch hätte spezifizieren
37

K.-H. Volkmann-Schluck, Die Philosophie Nietzsches (s. Anm. 12), 102.
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können, bis zur äußersten Spannung der Gegensätze zwischen Idealismus
und Realismus, Humanismus und Antihumanismus, Herdenmensch und
"höherem Menschen", "kleinen Leuten" und "großem Menschen", "vielfachem Menschen" und "synthetischem Menschen" usw. heraus. In der
Dynamik dieses Kampfes der Gegensätze zeigt Nietzsche, was den Kern
alles Lebendigen auszeichnet: das Werden als beständiges übergehen von
niederen zu höheren Zuständen, ohne je an das Ziel zu kommen, was jegliche Dynamik in sich zusammenbrechen lassen würde. Der Mensch auf
der Brücke als unermüdlicher Kapitän in schweren Wassern des Lebens.
Mit Platon hält Nietzsche am Begriff der Wahrheit fest. Gegen Platon
sucht Nietzsche Wahrheit in der Geschichte, die er als "ein processus In infinitum " 38 auslegt, mit anderen Worten "als Fonschreiten in die Unendlichkeit"39. Dieses Fonschreiten hat nach Auffassung von Picht "die
Form des fortschreitenden Aufhebens alles dessen, was sich im Gange des
Prozesses selbst stabilisiert, verfestigt und gleichsam gerinnt" 40 • Dabei ist
in dieser steten Negation immer ein neues Setzen, "ein potenzierendes
Über-sich-Hinausgehen" 41 des Lebens, mithin Selbstüberwindung des seiner unbestimmten Zukunft bewussten Menschen eingeschlossen.
"Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch ein Seil über einem Abgrunde. " 42 Was anthropologisch noch janusköpfig
als Mängelwesen einerseits und als Möglichkeit andererseits ausgelegt
wird, dynamisiert Nietzsche in seinem Spätwerk "Also sprach 7.arathustra" durch die Kennzeichnung menschlicher Größe dergestalt, "dass er
eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen,
das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. " 43 Untergehende
sind diejenigen, „welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden" 44 • Was den Menschen antreibt, die Brücke zu begehen, ist seine Sehnsucht, hinter sich zu lassen,
was ihn bislang als Lebensmotiv angetrieben hat: Rachsucht, die "vom
Gefühl des Besiegt- und Geschädigtseins umgetrieben" 45 wird und mit
38

39

'°
41
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G. Picht, Nietzsche (s. Anm. 10), 294f.
Ebd.
Ebd„ 295.
Ebd., 296.

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, in: K.
Schlcchta (Hrsg.), Werke in drei Bänden, München 9 1981, S. 281.
43 Ebd.
4-4 Ebd., 282.
45
M. Heidegger, Wer ist Nietzsches Zarathustra?, in: A. Guzzoni (Hrsg.), 100 Jahre
philosophische Nietzsche-Rezeption, Frankfurt a. M. 1991, 80.
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nachstellender Erniedrigung verbunden ist. „Denn daß der Mensch erlöst
werde von der Rache: das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und
ein Regenbogen nach langen Unwettern. " 46 Was aber ruft Rache hervor
und was folgt ihr nach? Rache findet ihren Grund im Vergleich des Menschen mit seinesgleichen und mit sich selbst: im Neid, in Habgier, im
Hass, im Mitleid wie im Selbstmitleid, worauf Strafe und Vergeltung folgen. „Der Geist der Rache: meine Freunde, das war bisher der Menschen
bestes Nachdenken; und wo Leid war, da sollte Strafe sein. „Strafe" nämlich, so heißt sich die Rache selber: mit einem Lügenwort heuchelt sie
sich ein gutes Gewissen. Und weil im Wollenden selber Leid ist, darob,
daß er nicht zurück wollen kann - also sollte Wollen selber und alles
Leben - Strafe sein!" 47 Laster und die auf soziale Gleichheit ausgerichteten Tugenden lässt der Hinübergehende hinter sich. „Die Vergangnen zu
erlösen und alles „Es war" umzuschaffen in ein „So wollte ich es!" - das
hieße mir erst Erlösung!" 48 Und wenige Zeilen später befreit Nietzsche
das Wollen vom kontinuierlich Zeitlichen, indem er Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges in einem gleichzeitigen schaffenden Willen vereinigt: „Alles ,Es war' ist ein Bruchstück, ein Rätsel, ein grausamer Zufall - bis der schaffende Wille dazu sagt: ,aber so wollte ich es!' - Bis der
schaffende Wille dazu sagt: ,Aber so will ich es! So werde ich's wollen!"'
Wo kein Vergangenes das Gegenwärtige an Verpasstes oder Schuldhaftes
erinnert und wo kein auf Zukunft rechnendes Erwarten das Gegenwärtige kanalisiert, da erst blüht das Werden im anschauenden Wollen der
Fülle individuell möglichen Lebens, welches im Umschaffen und Neuschaffen spiralförmig, d.h. aufsteigend, zirkuliert und derart bei sich
selbst bleibt.
Es ist kein fremdbestimmtes Sollen, vielmehr die allem Leben zugrundeliegende Macht des Wollens, die vor allem dem menschlichen
Streben, der Lust und den Leidenschaften neuen Sinn erschließt, das natürliche Mängelwesen hinter sich lässt und ihn zum Seiltanz in schwindelnder Höhe zum selbstermächtigten „Übermenschen" hinüberschweben lässt, jenseits rechtsstaatlicher Schranken, ethischer Tugenden 49
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. (s. Anm. 42), 357.
Ebd., S. 395.
48 Ebd., S. 394.
49
Nietzsche nimmt die Unterscheidung des Aristoteles zwischen dem ethischen und
dianoetischen Tugendbegriff auf. Die Forderung der Umwertung aller bisherigen Werte
schließt die ethischen Tugenden ein, das sozialmoralisch begründete Sollen für die Herdenmenschen, während die dianoetischen Tugenden sich durch Vernunftgründe aus-
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und sozialmoralischer Bedenken. "'Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muß'", lautet das immer gleich wiederkehrende Mantra. Mit dem Tod Gottes ist der „höhere Mensch wieder auferstanden
[... ]nun erst wird der höhere Mensch - Herr! [... ] Gott starb: nun wollen wir - dass der Übermensch lebe" 50 • Damit er lebe, muss er die
„kleinen Leute [.. .], die kleinen Tugenden, die kleinen Klugheiten, die
Sandkorn-Rücksichten, den Ameisen-Kribbelkram, das erbärmliche Behagen, das „Glück der meisten" - überwinden!" 51 Aber diese Überwindung stützt sich nicht auf biogenetische Eingriffe, mediale Erweiterungen oder technologische Ergänzungen des Körpers, auf Implantate in
das neurologische System oder auf digitale Transformation neurologischer Operationen, deren verbessernde Modellierung in Computersimulationen, um immer mehr Informationen immer schneller verarbeiten
zu können. Vielmehr sieht beispielsweise Heidegger den Übermenschen
als den Menschen, „ welcher Mensch ist aus der durch den Willen zur
Macht bestimmten Wirklichkeit und für diese" 52 • Überwinden meint
nach Auffassung von Heidegger nichts Anderes als Hinaufschaffen aus
dem Seienden ins Sein, aus dem Vergänglichen ins Bleibende, ein Entwerten aller bisher geltenden Werte durch individuelles Umwerten im
Sinne des Wertsetzens neuer, bleibender Lebenswerte, was der transhumanistischen Vision der Langlebigkeit, der Tilgung allen Leidens
und der Unsterblichkeit vordergründig in die Hände zu spielen vermag.
Doch Untergehen und übergehen sind bei Nietzsche mit Leid, mit Zerstörung unwiderruflich verknüpft. „Der Wille zum Schaffen seiner
selbst ist dem Leben aber nur eigen" - unterstreicht VolkmannSchluck -, "wenn es auch zur Übernahme des Leidens bereit ist, soweit
es zum Leben gehört. Denn das Schaffen ist in sich immer auch ein Zerstören des Bestehenden und insofern ein Leiden-Machen. " 53

zeichnen und den „klugen Menschen" in richtigem Handeln leiten. Vgl. Aristoteles,
Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes herausgegeben von Günther Bien, Hamburg ~1985.
so F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. (s. Anm. 42), 522f.
St Ebd„ 523, was ihn gegen utilitaristische Eudaimoniebestrebungen in Stellung
bringt.
s2 M. Heidegger, Nietzsches Wort „Gott ist totM, Holzwege (Gesamtausgabe 5),
Frankfurt a. M. 1977, 209-267, hier: 251.
53 K.-H. Volkmann-Schluck, Die Philosophie Nietzsches (s. Anm. 12), 139.
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Nietzsches historischer Sinn, seine selbst auferlegte Aufgabe, „,wirkliche Historie'" 54 zu betreiben, „führt alles wieder dem Werden zu, was
man am Menschen für unsterblich gehalten hatte" 55 • Er widerspricht jeglichem Historismus, also sämtlichen professionellen Historikern darin
vehement, Konstanten, metaphysische Kohärenzen in das einzig beständig Wiederkehrende einzuziehen, nämlich in das Untergehen und übergehen im Werden. Nietzsches "Willen zur Macht" kommt zwar nicht
ohne metaphysische Spekulation aus, stellt jedoch die alte Metaphysik
um auf eine metaphysische Lebensphilosophie. Sie stellt das Sein im Seienden als beständig wiederkehrendes Untergehen und übergehen im
Werden dar. Dies erfordert die Kappung sämtlicher Bindungen an alles,
was politische Sicherheit, ökonomisches Kalkül, sittliche Geltung, reinrationale Moralbegründung oder jenseitiges Hoffen versprach, wenn
Volkmann-Schluck zu verstehen gibt: „Dann jedoch, wenn der Mensch
den Lebenswillen wissend übernimmt und das menschliche Leben demgemäß einrichtet, gibt es für ihn keine vorgegebenen Ziele mehr, sondern
er muß die Ziele und Bedingungen des Lebens aus diesem selbst allererst
schöpfen und schöpferisch setzen. Der Mensch muß über sein bisheriges
Menschsein hinaus und hinüber zu einer anderen Gestalt des Menschseins gehen. Diese nennt Nietzsche den ,Übermenschen"' .s6
In seiner Streitschrift "Zur Genealogie der Moral" warnt Nietzsche
vor jeglicher Hybris gegenüber der nichtmenschlichen Natur und dem
Menschen: „Hybris ist heute unsre ganze Stellung zur Natur, unsre Natur-Vergewaltigung mit Hilfe der Maschinen und der so unbedenklichen
Techniker- und Ingenieur-Erfindsamkeit; Hybris ist unsre Stellung zu
Gott, will sagen zu irgendeiner angeblichen Zweck- und SittlichkeitsSpinne hinter dem großen Fangnetz-Gewebe der Ursächlichkeit [„.];
Hybris ist unsre Stellung zu uns, denn wir experimentieren mit uns, wie
wir es uns mit keinem Tiere erlauben würden, und schlitzen uns vergnügt
und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf: was liegt uns noch am
,Heil' der Seele!" 57 Diese Belegstellen bezeugen meines Erachtens deut54 M. Foucault, Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in: A. Guzzoni (Hrsg.), 100
Jahre philosophische Nietzsche-Rezeption, Frankfurt a. M. 1991, 108-125, 116.
55 Ebd.
56
K.-H. Volkmann-Schluck, Die Philosophie Nietzsches (s. Anm. 12), 88. Bezüge zum
humanistischen Transhumanismus eines Julian Huxley sind erkennbar, weniger jedoch
zum zeitgenössischen technologischen Transhumanismus.
57 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, in: K. Schlechta (Hrsg.),
Werke in drei Bänden, München 9 1981, 854.
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lieh genug, dass Nietzsche nicht unbedacht als Vordenker des zeitgenössischen Transhumanismus in den Zeugenstand gerufen werden kann.
Gleichwohl bedürfte es vertiefter Studien des Gesamtwerkes, um über instrumentalisierende Interpretationen hinauszukommen. festhalten lässt
sich, dass Nietzsche die Perfektibilität einerseits in artistische Höhen katapultiert und andererseits in eine Metaphysik des Lebens einzubinden
versucht.

2.4 Jullan Huxleys Begrtff des Transhumanlsmus
Anfang der 1950er Jahre prägte der Evolutionsbiologe und Eugeniker Julian Huxley den Begriff Transh"manismus. „,l believe in transhumanism:
once there are enough people who can truly say that, the human species
will be on the threshold of a new kind of existence, as different from ours
as ours is from Peking man. lt will at last be consciously fulfilling its real
destiny'. " 58 Aber die anvisierte Erfüllung der wirklichen Bestimmung der
menschlichen Spezies sieht Huxley im Rahmen der Spezies: man remains
man. Huxleys Eugenik operiert auf dem anthropologischen Grund der
Perfektibilität innerhalb der Grenzen der Spezies Mensch.

2.5 Zum Utllltar1smus und dessen Verbindung mit dem Transhumanlsmus

„Von Epikur bis Bentham", stellt John Stuart Mill (1806-1873) fest, „[haben die Vertreter der Nützlichkeitstheorie] unter Nützlichkeit nicht etwas
der Lust Entgegengesetztes, sondern die Lust selbst und das Freisein von
Schmerz verstanden [„.], und daß sie, statt das Nützliche dem Angenehmen oder Gefälligen entgegenzusetzen, stets erklärt haben, daß sie unter
dem Nützlichen auch das Angenehme und Gefällige verstanden. " 59 Lust,
Freisein von Schmerz, „Formen des Lustvollen, des Schönen, des Gefälligen oder des Vergnüglichen"60 sind Aspekte einer Lebensauffassung, worauf die utilitaristische Moraltheorie beruht: „daß Lust und das Freisein
von Unlust die einzigen Dinge sind, die als Endzwecke wünschenswert
58 ].

Huxley, New Bottles for New Wine, London 1957, 13-17. Zitiert nach
https://www.huxley.net/transhumanism/ (abgerufen am: 18.04.2017).
5' ]. S. Mill, Der Utilitarismus. Übersetzung, Anmerkungen und Nachwort von Dieter
Birnbacher, Stuttgart 1985, 1 lf.
60

Ebd., 12.
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sind, und daß alle anderen Dinge (die nach utilitaristischer Auffassung
ebenso vielfältig sind wie nach jeder anderen) entweder deshalb wünschenswert sind, weil sie selbst lustvoll sind oder weil sie Mittel sind zur
Beförderung von Lust und zur Vermeidung von Unlust" 61 •
Konkurrieren Handlungen zeitgleich oder Lebensweisen in geschichtlicher Hinsicht untereinander, die als lustvoll und folglich als wünschenswert eingeschätzt werden, dann kommt den Unschlüssigen eine
Präferenzregel als Norm entgegen: entweder gilt das Urteil derjenigen,
welche die zur Wahl stehenden Handlungen selbst erfahren haben und
eine Präferenz begründen können oder, wenn sie in keiner kommunikativen Beziehung untereinanderstehen, „das [Urteil] der Mehrheit unter ihnen "62. Endzweck bzw. letzter handlungsbegründender Zweck, „bezüglich dessen und um dessentwillen alles andere wünschenswert ist (sei
dies unser eigenes Wohl oder das Wohl anderer), ein Leben, das so weit
wie möglich frei von Unlust und in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht so reich wie möglich an Lust ist" 63, gilt als das „Prinzip des größten
Glücks" 64 • Die aus diesem Prinzip abgeleitete utilitaristische moralische
Norm definiert Mill „als die Gesamtheit der Handlungsregeln und
Handlungsvorschriften, durch deren Befolgung ein Leben der angegebenen Art - [so viel Lust wie möglich, so wenig Unlust wie unbedingt nötig;
0.H.] - für die gesamte Menschheit im größtmöglichen Umfange erreichbar ist; und nicht nur für sie, sondern, soweit es die Umstände erlauben, für die gesamte fühlende Natur" 65 •
Von traditionellen eudaimonistischen Theorien unterscheidet sich der
Utilitarismus paradigmatisch. Nach Auffassung von Julian Nida-Rümelin
wird das Paradigma des Utilitarismus durch drei Elemente konstituiert:
erstens durch die „utilitaristische Werttheorie" 66 , wonach „individuelles
Wohlergehen, das Wohlergehen von konkreten Individuen, intrinsisch gut
ist" 67; zweitens „das Prinzip der einfachen Aggregation"68, was heißt, dass
Menschenverbesserung erreicht wird, wenn „die Summe der individuellen
61

Ebd„ 13.
Ebd„ 20.
63 Ebd., 21.
64 Ebd.
65
Ebd.
66 ]. Nida-Rümelin, Theoretische und angewandte Ethik. Paradigmen, Begründungen,
Bereiche, in: Ders. (Hrsg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung; ein Handbuch, Stuttgart 1996, 8.
67 Ebd.
61 Ebd„ 9.
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Wohlergehen" 69 vergleichbar bessere gesellschaftliche Zustände anzeigt,
wobei „keine Gewichtungen des Wohlergehens" 70 vorgenommen und „die
Verteilung des Wohlergehens [„ .] für die Beurteilung der Güte eines gesellschaftlichen Zustandes keine Rolle spielen [darf]" 71 ; drittens „richtiges
Handeln" 72 wird nach dem „konsequentialistischen Kriterium" 73 beurteilt,
d. h. „eine Handlung gilt als richtig, wenn ihre Folgen optimal sind" 74, was
heißt, wenn sie „im Vergleich zu allen anderen offenstehenden Handlungen
den relativ betrachtet besten gesellschaftlichen Zustand hervorbringt" 75•
Wie aber ist es möglich, ,individuelles Wohlergehen', ,Glück', ,Lust',
,Leidensvermeidung', ,Unsterblichkeit' quantitativ abzählbar darzustellen
und Gleichheit bzw. allgemeine Geltung zu unterstellen, wo Qualitätsmerkmale auf Ungleichheit, Einzigartigkeit und Individualität beruhen?
Bezogen auf die Versprechen des Transhumanismus ließe sich folgern,
dass alle verfügbaren Technologien der Menschenverbesserung (Enhancement) einen gesellschaftlichen Zustand herbeiführen könnten, für den die
Summe individuellen und allgemeinen Wohlergehens am größten ist.
Gleichwohl bleibt fragwürdig und genauer zu prüfen, ob die utilitaristisch
interpretierten Begriffe des Wohlergehens, des Glücks, der Glückseligkeit,
der Lust, der Unlust, des Leids, der Moral theoretisch wie praktisch überzeugen können, um als Kriterien der Beurteilung transhumanistischer
Wertsetzungen zu taugen. Offen bliebe darüber hinaus, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen alle Menschen ein einklagbares Recht auf
uneingeschränkten Zugriff auf die Technologien der transhumanistischen
Unternehmen bekommen könnten.

2.6 Vision und Wlrkllchkelt des technologlschen Transhumanlsmus
In der Erklärung vom März 2009 sehen führende Vertreter des zeitgenössischen Transhumanismus die Möglichkeit in naher Reichweite, das Potential des Menschen zu verbreitern, indem Altwerden, kognitive Mängel,
ungewolltes Leid und unsere Beschränkung auf den Planeten der Erde
69
70
71

72
73
74

75

Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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überwunden werden. Unterstützt wird diese Vision durch die aufgeklärte
Überzeugung, dass das menschliche Potenzial größtenteils noch nicht verwirklicht ist und die gesamte Verfassung des Menschen verbessert werden
könne (Enhancement). Vordringliche Priorität wird der Verringerung existenzieller Risiken, der Entwicklung von Mitteln zur Erhaltung von Leben
und Gesundheit, der Linderung unerträglicher Leiden, der Verbesserung
menschlicher Vorsorge und der Intelligenz zugeschrieben. Eingeschlossen
in das transhumanistische Versprechen sind alle empfindungsfähigen Lebewesen, das heißt Menschen und nicht-menschliche Tiere sowie alle zukünftigen künstlichen Arten von Intelligenz, veränderte Lebensformen
oder andere Intelligenzen, welche technologischen und wissenschaftlichen
Fortschritt bewirken. Individuen sei es erlaubt, von uneingeschränkter persönlicher Wahlfreiheit Gebrauch zu machen, um ihr Leben nach Belieben
zu gestalten. Dies schließt den Gebrauch von Techniken ein, die entwickelt
werden sollen, um das Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit und die
mentale Energie zu unterstützen, ferner Therapien, die das Leben verlängern, Reproduktionstechnologien mit genetischer Selektionsmöglichkeit,
Kryonik-Verfahren und viele andere mögliche Technologien, die den Menschen verändern und verbessern.76
· Es ist hier nicht der Ort, sämtliche Versprechen der transhumanistischen Bewegung auseinanderzusetzen. Ich greife daher exemplarisch die
Vision der Langlebigkeit heraus.
Zwei Argumente lassen sich einander gegenüberstellen:
Argument A: Die Aussicht auf Langlebigkeit könnte das natürliche
Streben nach Wissen und Erkenntnis, die Verbesserung des Menschen
(Enhancement) im erweiterten Sinn des Wortes, was vor allem die Fülle
seiner Möglichkeit einschließt, und die politische Lebensgestaltung ohne
Zeitdruck vervollkommnen. Die darauf ausgerichteten Aufwendungen
an Ressourcen würden zeitlebens erleb- und genießbar.
Argument B: Der Wert der Sterblichkeit überzeugt als starke Begründung für unaufschiebbare und nachdrückliche Implementierung wissenschaftlich-rational begründeter Erkenntnis, vernunftgeleiteter Politik,
soziale Ungleichheit ausbalancierender Ökonomie und verantwortungsethischen Handelns. Darin einzuschließen wäre die Bearbeitung des Problems der exponentiell anwachsenden Überbevölkerung und der Ausbeutung endlicher Ressourcen.
76

Vgl. www.hwnanityplus.org/philosophy/transhurnanist-dedaration (abgerufen am:
24.02.2015), wörtlich und teilweise sinngemäß übersetzt v. Verf.

Begrfff und Geschichte des Transhumanlsmus

47

Mit dem transhumanistischen Versprechen der Menschenverbesserung
einher geht die technologische Kolonisierung des Körpers und der Lebenswelten. Mit der Auslesung des Gehirns und der digitalen Transformation
in Computersimulationen wird die Vernetzung von „Mensch" und Maschine (Cyborg) automatisiert, so dass die Kollaboration mit Robotern
und mit sämtlichen technischen Geräten im Haus (smart home) sowie im
öffentlichen Raum (Überwachungskameras, autonom operierende Verkehrsfahrzeuge, Drohnen usw.) einen paradigmatischen Wandel in naher
Zukunft wahrscheinlich macht. Dabei sind gravierende Fragen der individuellen Datensicherheit, der öffentlich-rechtlich zu kontrollierenden Datenverarbeitung, der Handlungs- und Verantwortungszuschreibung sowie
der Schutz des Privaten erst noch allgemein überzeugend zu klären. Da mit
der transhumanistisch ausgelegten Menschenverbesserung nicht nur
Wertegewinne sondern auch ein Werteverlust - zum Beispiel Verlust der
Würde des Menschen - einhergeht, weil die technologische Kolonisierung
menschliche Fähigkeiten, die nicht mehr angesprochen, gebraucht und gebildet werden, herabsetzt oder gar vernichtet, sollte die Gewinn- und Verlustbilanz im Auge behalten werden. Kritisch festzustellen ist, dass die
Technologien transhumanistischer Menschenverbesserung die Perfektibilität in Bereiche des unbegrenzt Möglichen vorantreiben, so dass Mensch
und Gattung Steuerung, Gestaltung und Kontrolle verlieren könnten.

3. Zusammenfassung
Idee und Bestreben, den Menschen zu verbessern und den jeweiligen geschichtlichen Entwicklungsstand der Menschheit zu überwinden, ist von
der Sache her so alt wie die Menschheit. Eine erste Wendung der gedanklichen Stellung hat die Aufgabe der Menschenverbesserung durch die erweiterte Funktion der Seele in der aristotelischen Psychologie erfahren.
Sie verbindet den Intellekt mit den vegetativen und sensitiven Funktionen
und durchdringt Leib und Seele. Aus diesem Verständnis eines durchgängig beseelten Wesens sind Verbesserungen im Sinne der Vervollkommnung
des Menschen nicht mehr durch Abtrennung des Leibes, sondern nur noch
als eine Einheit von Körper, Seele und Geist denkbar. Eine zweite Wendung
der gedanklichen Stellung ist im Übergang vom Humanismus zum Rationalismus in der Epoche der Renaissance auszumachen. Menschenverbesserung war nicht mehr nur durch literarisch-geistige und künstlerische Bildung, sondern darüber hinaus durch eine Breite technischen Wandels vom
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Handwerk über Manufakturen bis zur Industrialisierung erreichbar. Mechanische Automaten, Maschinen, Uhren begannen damit, einerseits
Menschen zu ersetzen, andererseits ihre Leistungsfähigkeit in qualitativer
und vor allem quantitativer Hinsicht zu verbessern, und nicht zuletzt ihre
Lebensweise sowie ihr Arbeitsverhalten zu disziplinieren. Die prinzipiell
unbeschränkte Perfektibilität (Rousseau) ist im Zuge gesellschaftlicher Zivilisierung (Elias) einem theoretischen und praktischen Normierungsprozess unterworfen worden. Das Projekt der Menschenverbesserung verfiel
der Dialektik der Aufklärung, 77 wenn nicht gar der Immunisierungsstrategie gegen die „Erkenntnis des Nichtidentischen" .1s
Bis zu Huxleys Erfindung des Begriffs Transhumanismus haben die Bemühungen um Menschenverbesserung die Schranken der Spezies Mensch
nicht übersprungen. Mit dem zeitgenössischen technologischen Transhumanismus erfolgt eine dritte Wendung der gedanklichen Stellung im
Projekt der Menschenverbesserung. Die Schranken der Spezies Mensch
werden niedergerissen, das posthumane Zeitalter beginnt: Die Spezies
Mensch betritt die Brücke nicht zu Nietzsches Konstrukt des das Leben
bedingungslos bejahenden „Übermenschen", sondern zu Artefakten, die
im Verdacht stehen, den evolutiv gewordenen Menschen „anthropotechnisch " 79 und artifiziell hinter sich zu lassen, so dass man von einem postmodernen technologischen Transhumanismus sprechen kann, wenn man
mit Blumenberg unter dem Begriff der Modeme die neuzeitliche Befreiung
des Menschen zu seiner Möglichkeit in den Grenzen der humanitas versteht. Was Nietzsches „ Willen zur Macht" mit dem technologischen
Transhumanismus verbindet, ist eine Form beständiger „Selbstüberwindung" des Menschen, wodurch individuellem Leben die Fülle seiner Möglichkeit eröffnet und dem Leben Zukunftsperspektiven in Aussicht gestellt
werden, wenn auch riskante im beständigen Kampf der Gegensätze zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit, Identität und Nichtidentität,
Mensch und Maschine, Nihilismus und Wertschöpfung.
Abschließen möchte ich mit Unterscheidungen, die zur Klärung des
Terminus „Transhumanismus" hilfreich sein könnten.
Erstens: Der Transhumanismus teilt mit dem christlichen Humanismus die Empathie mit dem leidenden Menschen. Statt auf den Glauben
n M. HorkheimerfT. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 1971.
78
T. W. Adorno, Negative Dialektik (Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft), Frankfurt a. M. 1975, 152.
79
P. Sloterdiik, Du mußt dein Leben ändern (s. Anm. 33 ).
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auf Erlösung durch Gottes Gnade setzt der Transhumanismus auf gesteigerten Wert des Lebens im Diesseits mit technologischer Unterstützung.
Die Hoffnung auf Erlösung durch technologisch umgesetzte Rationalität
rückte in den Horizont des Menschenmöglichen. Neuzeitliche Rationalität blieb dennoch eingebunden im Rahmen des Humanismus in Verbindung mit dem antiken Impetus der Bildung des Menschen und des Menschengeschlechts.
Zweitens: Mit dem vorchristlich-heidnischen Prä-Humanismus teilen
die oral- bzw. literarisch überlieferten Bestrebungen der Selbstüberwindung den Glauben an die Selbsterlösung durch Selbsttötung einerseits
und andererseits durch die bild- bzw. gleichnishaft dargestellte Arbeit
und Erfahrung geistiger Bildung durch körperliche sowie mentale Kehrtwendungen. Die Vorsilbe Trans des Terminus Transhumanismus bindet
menschliche Bestrebungen nach Verbesserung noch an metaphysische
Sphären platonischer Ideenwelten (Höhlengleichnis). Andererseits wird
politische Dynamik nur unter autokratischer Herrschaft und elitärer
Führungsstruktur vorstellbar.
Drittens: Der postmoderne, zeitgenössische technologische Transhumanismus teilt mit dem wissenschaftlichen Rationalismus die Überzeugung artistischer, therapeutischer und artifizieller Selbstüberbietung
durch eine Mixtur von „Anthropotechniken" 80, kryonischen Verfahren
der Konservierung menschlichen Lebens, biogenetischen Eingriffen und
hybriden Mensch-Maschinen-Konstrukten (Cyborgs), um nur einige Beispiele ethisch problematischer Kreationstechnologie hervorzuheben.
Hierin liegt die Sprengkraft der Spezies Mensch aufgrund gesellschaftlich
affirmativer Zurichtung von Rationalität und ethisch problematischer
technologischer Artistik.
Viertens: In deutlichem Unterschied zu transhumanistischen Bestrebungen seit Beginn der Menschheitsgeschichte positioniert sich der postmoderne Transhumanismus als Überwindung der humanistischen Wendung zum Menschen. Darüber hinaus bietet der zeitgenössische
Transhumanismus Technologien zur Selbsterlösung des Menschen und
zur Besiegung des Todes, was ihn gegen die Erlösungsreligionen und die
Willensmetaphysik von Leibniz bis Nietzsche in Stellung bringt.
Demgegenüber behaupte ich: Transhumanismus und Posthumanismus
bleiben wider alle gegenteiligen Behauptungen begrifflich und sachlich an
die Errungenschaften des Humanismus gebunden, so dass die oft unterso Ebd.
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stellte Geschichtsvergessenheit der Postmoderne in das Gebiet der Legendenbildung gehört. So schwingt im Terminus "Enhancement" (Menschenverbesserung) noch mit, was im Ausgang des 18. Jahrhunderts Wilhelm
von Humboldt unter Bildung gedacht, im 19. Jahrhundert vor allem von
Georg Friedrich Wilhelm Hegel als Phänomenologie und Wissenschafr des
Geistes ausgearbeitet und im 20. Jahrhundert als „Dialektik der Aufklärung" von Horkheimer/Adorno kritisch beurteilt worden ist.
Offen bleibt die anthropologische und sozialpolitische Spannungsbeziehung zwischen Perfektibilität und Perfektion unter gesellschaftlichkapitalistischen Bedingungen. Transhumanistische Ambitionen der Perfektionierung des Menschen und der Überwindung der menschlichen
Spezies können das anthropologische Grundprinzip der Perfektibilität
zwar überdecken, aber problemgeschichtlich nicht auslöschen. Es steht
für die geschichtlich errungene Freiheit des Denkens, Urteilens und Handelns, wenn auch unter politisch-ökonomischen Bedingungen, in Grenzen technologischer Machbarkeit, welche der internen Sprengkraft nicht
immer standhalten, und unter ethisch-moralischem Begründungsdruck.
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