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EIN NEUES GENETISCHES DESIGN FÜR DEN MENSCHEN?

1. Zur Begrifflichkeit und Problemstellung1

In der Regel wird für die “biomedizinische Verbesserung” von physischen und
psychischen Zuständen, die im Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit
einen (statistischen) Normalzustand einnehmen, der englische Ausdruck
enhancement verwendet. Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung diagnostischer
und therapeutischer Verfahren einschließlich der Pharmakologie verwundert es
nicht, dass die Unterscheidung zwischen der Therapie von psychischen und
somatischen Krankheiten und der Verbesserung des psychischen Zustandes und
der somatischen wie genetischen Ausstattung des Menschen nicht immer
trennscharf zu ziehen ist. So gibt es bereits Pharmaka, die auf somatischer - also
nicht auf genetischer - Ebene die natürliche Ausstattung eines Menschen
“verbessern”. Hierzu sind z. B. alle Dopingmittel zu zählen, aber auch jene “Pillen”,
die bei Kindern und Jugendlichen Verhaltens- und Lerndefizite beheben sollen.
Freilich wird oft übersehen, dass diese Mittel Nebenwirkungen haben können, die
sich erst viele Jahre später zeigen. Das gilt in besonderem Maße für Dopingmittel,
die von Sportlern eingenommen werden. 
Das sogenannte pharmakologische cognition enhancement zielt auf die
Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Präparaten, die primär
als Medikamente eingesetzt werden. Ein bereits klassisches Beispiel für den
Zwischenbereich von Therapie und enhancement stellt in Diagnose wie Behandlung
die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (= ADHS) dar. Die Wirkungen des
pharmakologischen enhancement zielen auf ein sich entwickelndes System und eine
mögliche grundlegende Änderung der Erziehungs- und Sozialisationssituation. Damit
ergibt sich aber auch das Problem der Normierung von Verhalten und der
Einschränkung der Autonomie der Betroffenen.
                                                     
1 Michael Fuchs, Art. Enhancement, in: Lexikon der Bioethik 1, 604-605; Michael Fuchs u.a.,
Enhancement. Die ethische Diskussion über biomedizinische Verbesserungen des Menschen (=
drze-Sachstandsbericht 1), Bonn 2002; Ludwig Siep, Normative Aspekte des menschlichen Körpers,
in: Kurt Bayertz (Hg.), Die menschliche Natur, Paderborn 2005, 157-173; ders., Die biotechnische
Neuerfindung des Menschen, in: Günter Abel (Hg.), Kreativität. XX. Deutscher Kongress für
Philosophie, Hamburg 2006, 306-323; Ludger Honnefelder, Bioethik und die Frage nach der Natur
des Menschen, in: ebd. 324-338; vgl. auch Themenheft: Enhancement, in: Zeitschrift für medizinische
Ethik 52(2006)Heft 4.
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Zur Verwendung des Begriffs enhancement ist wesentlich, dass er vom Begriff der
Behandlung einer indizierten Krankheit unterschieden wird. Zuweilen begegnet in
der Literatur die Begrenzung des Ausdrucks auf gentechnische Eingriffe, die nicht
die Ersetzung defekter Gene betreffen, sondern eindeutig auf ein anderes
gewünschtes genetisches Design für bestimmte Eigenschaften zielen. Bislang wird
enhancement vornehmlich im Bereich leistungssteigender Substanzen eingesetzt,
also in geistigem und körperlichem Doping. Zur Klasse des enhancement werden
aber auch die Schönheitschirurgie mit ihren Implantaten, die Anti-aging-Pillen2 sowie
die Lifestylemedizin generell gezählt. Doch dieser Bereich soll für die weiteren
Überlegungen keine Rolle spielen.
Während die Heilung bzw. Linderung von Krankheiten und Leiden ethisch geboten
ist, stellt sich für den Bereich der enhancement-Medizin die Frage, ob sie sich
moralisch auf verbotenem Terrain bewegt oder aber zumindest erlaubt, wenn nicht in
bestimmten Fällen sogar geboten ist. Dazu später mehr!

2. Geschichtlicher Kontext
Die geistig kulturellen Wurzeln für die heutige Entwicklung liegen im Beginn der
Neuzeit.3 Das Paradigma der Nachahmung einer vom Schöpfer in überlegener
Weisheit angelegten Naturordnung wird nun abgelöst durch die Vorstellung vom
schöpferischen Menschen, der nicht nur nachahmt, was er vorfindet, sondern neu
schafft - nach dem Bilde eines Schöpfergottes, dessen Wille die Welt ins Dasein
setzte. Durch die Säkularisierung christlicher Endzeiterwartungen in utopischen
Entwürfen wie dem von Tommaso Campanella “Sonnenstaat” (1623) und dem von
Francis Bacon “Nova Atlantis” (1638) wird das Programm eines neuen Menschen
und einer neuen Gesellschaft erdacht, das später in den Entwürfen marxistischer
Provenienz seine Fortsetzung findet. Dieser Entwicklung liegt die Vorstellung
zugrunde, dass sich der Mensch als rationales Wesen von den naturgegebenen
Abhängigkeiten emanzipiert und selber zum Herrn und Meister der Natur wird. In der
Eugenik - der genetischen Verbesserung unter Einsatz der medizinischen Technik -
macht er sich gar zum Schöpfer seiner selbst. In säkularisierter Variante wird der
Mensch für die vollendete Endzeitgestalt dieser Erde tauglich gemacht.
                                                     
2 Michael Fuchs, Biomedizin als Jungbrunnen? Zur ethischen Debatte über künftige Optionen der
Verlangsamung des Alterns, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 52(2006)4, 355-366.
3 Selbstverständlich sind eugenische Ideen viel älter. So hat bereits Plato eine Vision staatlich
gelenkter Eugenik vertreten. Vgl. zu Plato: Nikolaus Knoepffler, Eugenik als Staatsprogramm. Platons
Vision vor dem Hintergrund heutiger Humanbiotechnologie, in: Stefan Lorenz Sorgner u.a. (Hg.),
Eugenik und die Zukunft, Freiburg/München 2006, 13-26. Zum Ganzen: Urban Wiesing, Zur
Geschichte der Verbesserung des Menschen Von der restitutio ad integrum zur transformatio ad
optimum?, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 52(2006)4, 323-338.
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Was bislang mehr oder weniger utopischer Entwurf bleiben musste, weil die
wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen zur Umsetzung fehlten, dieses
Manko scheint durch die Möglichkeiten moderner Biologie, Chemie und Medizin
behoben zu sein. Statt einer staatlich verordneten Eugenik werden in Zukunft
Menschen ganz persönlich in der Lage sein, bestimmte Verbesserungen ihrer
Eigenschaften und Vermögen zu “bestellen”. Autoren wie etwa Jürgen Habermas
sprechen in diesem Zusammenhang von einer “liberalen” Eugenik.4 Was
wünschenswert ist und was nicht, entspricht jedoch weniger eigener Bedürfnislage
sondern eher dem Angebot und dem mehr oder weniger erfolgreichen Marketing
entsprechender Anbieter.

3. Sollen wir die menschliche Natur verbessern?
- Es geht nicht um die Kreation eines völlig neuen menschlichen Wesens, wenn ein
solches denn überhaupt noch den Namen “Mensch” tragen könnte.
- Es geht vor allem darum, bisherige Leistungsgrenzen signifikant zu überwinden.
Hierzu zählen z.B. die Ausweitung des Hörvermögens in Frequenzbereiche, die uns
bisher unzugänglich sind, oder die Fähigkeit, auch nachts scharf sehen zu können,
oder die Steigerung der Hirnleistung durch nanotechnische Prothesen oder die
radikale Verlängerung der Lebensdauer oder die Veränderung der menschlichen
Reproduktion - etwa durch Klonen.
Ludwig Siep bemerkt hierzu: “Das grundsätzlich Neue an den erwähnten
Vorstellungen der Verbesserung des Menschen besteht darin, dass es nicht mehr
um die Steigerung körpereigener Funktionen und Leistungen geht, sondern um die
Nachahmung von Leistungen nicht-menschlicher Wesen bzw. Geräte. Menschlichen
Organen oder dem, was sie als Implantat ersetzen soll, Fähigkeiten zu vermitteln,
die durch das Studium von Organen anderer Lebewesen und durch die Konstruktion
von Geräten wie Rechnern erst erkennbar und wünschbar geworden sind, ist etwas
anderes als die Erhöhung körperlicher Fitness.”5 
Es wird deutlich, dass die hier kurz skizzierten Vorhaben sich qualitativ von
bestimmten leidensbefreienden Maßnahmen unterscheiden. Noch vor der ethischen
Frage, ob dies auch moralisch geht, ist die Absicht zu ergründen, die hinter
derartigen Eingriffen steht. Bei näherem Bedenken drängt sich der Verdacht auf,
dass Menschen eigentlich nicht (mehr) wissen, worin Sinn und Ziel ihres
Menschseins liegt, und dass sie deshalb nach neuen Möglichkeiten Ausschau

                                                     
4 So z.B. Allen Buchanan u.a., From Chance to Choice. Genetics and Justice, Cambridge - New York
2000; Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen
Eugenik?, Frankfurt am Main  1.,erw. Aufl., 2005, textidentisch mit 4. erw. Aufl. 2002.
5 Die biotechnische Neuerfindung 311.
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halten, ohne deshalb auch schon zu wissen, zu welchem Ziele denn eigentlich die so
genannten “Verbesserungen” ins Werk gesetzt werden sollten.

4. Verbesserung, Veränderung, Eingriffe ins Genom: ethische Orientierung
Mag es auf den ersten Blick scheinen, als seien überzeugende ethische Maßstäbe
ohne Mühe anzugeben, die eine moralische Bewertung der verschiedenen
Möglichkeiten des enhancement erlauben, auf einen zweiten Blick ist das nicht mehr
so einfach zu bewerkstelligen. Wenn etwa im Kontext unserer Fragestellung auf die
menschliche Natur als normativer Bezugspunkt verwiesen wird, stellen sich gleich
mehrere Fragen: Welche Natur des Menschen soll Referenzpunkt sein? Ein
empirischer wie auch ein metaphysischer Naturbegriff können keine geeigneten
Kandidaten sein, denn normative Folgerungen aus ihnen führen beide zu einem
naturalistischen bzw. metaphysischen Fehlschluss, weil nur aus normativen
Prämissen normative Folgerungen abgeleitet werden können. Aber auch ein strikt
dualistischer Ansatz, der die menschliche Natur in eine physische Natur, die
naturwissenschaftlich erforscht werden kann, und in ein mentales Subjekt mit einem
eigenständigen ontologischen Status trennt, so dass menschliche Natur und
Subjektsein auseinander fallen, muss als mögliche Referenz eines normativ
gehaltvollen Naturbegriffs ausscheiden. Ein mentales Subjekt als eigenständige
ontologische Größe ist nicht greifbar; wir existieren nicht als reine Geister, sondern
Subjekt und menschliche Natur bilden eine untrennbare Einheit, weil es das eine
ohne das andere nicht geben kann.
Kann der Rekurs auf “Natur” überhaupt weiterhelfen? Wir greifen doch auch in den
natürlichen Ablauf von Erkrankungen ein, um diese zu heilen. Wir verbessern unsere
körperliche Leistungsfähigkeit nicht nur mit Dopingmitteln, sondern auch durch
kontinuierliches Training, durch eine maßgeschneiderte Ernährung etc. Warum
sollen Eltern ihren Kindern nicht Psychopharmaka geben, um ihr Verhalten zu
beeinflussen, damit sie in der Schule leistungsfähiger werden, sich weniger ablenken
lassen oder weniger aggressiv mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern umgehen?
Wo sind Grenzen bei Eingriffen ins menschliche Genom? Darf man Mensch-Tier-
Chimären produzieren?
Jürgen Habermas sieht es als Einschränkung der Freiheit der Kinder an, wenn Eltern
bei der Zeugung bestimmte Eigenschaften genetisch festlegen möchten. Können die
Eltern später gegenüber ihren Kindern verantworten, warum sie nun gerade jene
Eigenschaften genetisch induziert haben und nicht andere? Bisher sind Eltern von
der Last befreit, die genetische Ausstattung ihrer Kinder verantworten zu müssen.6

Denn wenn sie auch ihr genetisches Erbe an die Kinder weitergeben, so liegt der
                                                     
6 Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur 93ff.
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“Mix” der Gene nicht in ihrer Hand. Milliardenfache Variationen sind da möglich!
Gegenwärtig leben wir noch mit der Erfahrung, nicht “gemacht” worden zu sein.
Fortan aber wäre das “Künstliche” unsere Natur. Ein instrumentelles Verhältnis zum
Körper würde an den Anfang des Lebens rücken. Aus dem dialogischen Verhältnis
zwischen Eltern und Kindern würde ein determinierendes. Der Kern der Bedenken
von Jürgen Habermas lässt sich so zusammenfassen: Wer das genetische Design
eines neuen Menschenlebens eigenmächtig festlegt, nimmt diesem etwas - wie viel
mag offen bleiben - von der Freiheit und Offenheit seiner Zukunft.
Habermas hat seine Einwände in zwei Punkten zusammengefasst:
(1) Unter den Bedingungen unserer Naturwüchsigkeit können wir Autoren unseres
eigenen Lebens sein. Unsere Eltern haben uns nicht mit bestimmten Absichten
genetisch vorprogrammiert.
(2) Unter den Bedingungen der Naturwüchsigkeit dürfen wir uns als
gleichberechtigte  Mitglieder der moralischen Gemeinschaft verstehen. Genetisch
sind wir nicht durch unsere Eltern bevormundet.
In der Diskussion um diese Fragen ist gegenüber Habermas eingewandt worden,
dass Kinder ihre Eltern aber auch fragen könnten, warum habt ihr uns nicht mit der
Verbesserung unserer Erbanlagen für Intelligenz, für sportliche Leistung, für
ästhetisches Empfinden, für Musikalität etc. ausgestattet, dann stünden wir nämlich
jetzt wesentlich besser da!7

Einmal abgesehen von der Problematik, aus genetischer Veranlagung auf spätere
Entwicklungen zu schließen, bleibt die entscheidende Frage: Wozu - zu welchem
Ziel - soll etwa in das menschliche Genom eingegriffen werden? Die Beseitigung von
Deformationen stellt kein Problem dar. Diese Eingriffe sind generell als
therapeutische zu bewerten. Doch zu welchem Zweck soll sonst ins Erbgut
eingegriffen werden? 
Orientierung finden wir, wenn Subjekt und Natur nicht einfach voneinander getrennt
werden, wie das etwa bei Descartes der Fall ist, sondern ihre Einheit als normative
Größe gewahrt wird. Denn wenn das Subjekt nicht denaturiert und damit in seiner
Identität verletzt werden darf, dann kann seine Identität nicht ohne seine Natur
bewahrt werden. Doch damit ist die Frage noch nicht beantwortet, was denn zur
“Bewahrung” dieser Natur gehört, um die Identität des Subjekts zu wahren. Nach
Ludger Honnefelder muss ein gehaltvoller Naturbegriff, der im Blick auf die neuen
biotechnischen Möglichkeiten normative Orientierung erlaubt, folgenden
Bedingungen genügen:

                                                     
7 Vgl. z.B. Dieter Birnbacher, Habermas’ ehrgeiziges Beweisziel - erreicht oder verfehlt?, in: DZPhil
50(2002)1, 121-126.
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(1) Um Zustimmung erlangen zu können, müsste er diesseits der Kontroverse um
die Gestalt des guten Lebens angesiedelt sein, weil in pluralistisch verfassten
Gesellschaften kein Konsens über die Gestalt des guten Leben besteht.
(2) Er müsste, um moralische Orientierung zu bieten, über jene Aussagen
hinausgehen, die die regionalen Anthropologien wie Biologie, Psychologie oder
Soziologie über den Menschen machen. Er müsste also in jedem Falle normative
Aussagen beinhalten.
(3) “Um die gesuchte Orientierung auf die Veränderung der Natur beziehen zu
können, deren Möglichkeit derzeit Gegenstand der Biologie und Biotechnologie ist,
müsste der gesuchte Naturbegriff anschlussfähig an die Natur sein, die Gegenstand
der Wissenschaften ist.”8      
Nach Honnefelder enthält der Naturbegriff des Aristoteles jene Elemente, die den
drei Bedingungen genügen, wenngleich der aristotelische Begriff weiter zu
entwickeln ist. Natur als Ν∧Φ4Η - eine sich von sich aus entwickelnde und
vollziehende Größe - erlaubt es, Handeln als eine diese Natur entfaltende Praxis zu
verstehen. Beim Menschen heißt das: Realisierung der in der Natur gelegenen
Strebensziele im Sinne menschlichen Gelingens. “Natur” ist also ein praktischer
Begriff, der normativen Charakter hat. Deshalb ist der Vorwurf des ethischen
Naturalismus hier fehl am Platze. 
Auf der anderen Seite bleibt es Aufgabe der Ethik, die Elemente des aristotelischen
Naturbegriffs unter den Bedingungen heutigen Philosophierens neu auszulegen.
Immerhin zeigt der Versuch von Jürgen Habermas, dass eine Ethik der
wechselseitigen Anerkennung der Subjekte allein den Herausforderungen der
konstruktiven Biologie nicht gewachsen ist. Deshalb greift er auf eine “Gattungsethik”
zurück, um eine orientierende Instanz zu gewinnen, d.h. um jene Grenzen zu
markieren, inerhalb derer das Subjektsein festgehalten werden kann.
“Gattungsethik” meint also eine moralische Sicht auf den Menschen als
Gattungswesen, die über ein rein konstatierendes Wahrnehmen hinausgeht. 
Menschliches Gelingen versteht sich nach dem aristotelischen Ansatz als jene
Praxis, in der sich die Natur des menschlichen Lebewesens mit ihren
Dispositionseigenschaften wie Lebendigkeit und Geistigkeit zur Entfaltung und
Erfüllung bringt. “Das Sortalprädikat, das das Individuum mit Hilfe der Angabe seiner
natürlichen Art charakterisiert, ist koextensiv mit einem Wertprädikat und erlaubt
damit die normative Orientierung am Umriss der Natur.”9 
Vor diesem Hintergrund lässt sich prinzipiell die Grenze gentechnischer Manipulation
des menschlichen Genoms angeben: Sie liegt dort, wo der Mensch als Mensch
seine Identität verliert, wenn und insofern die menschliche Art durch solches
                                                     
8 Ludger Honnefelder, Bioethik und die Frage nach der Natur des Menschen 327.
9 Honnefelder, ebd. 331.
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Eingreifen überschritten wird. Sie ist z.B. dort gegeben, wo menschliches mit nicht
menschlichem Erbgut kombiniert wird. Eine Grenze ist aber auch überschritten,
wenn Menschen gezielt mit bestimmten Merkmalen und Eigenschaften “produziert”
werden, die zu bestimmten Zwecken dienen sollen. Denn solche “Produktion”
bedeutet eine Instrumentalisierung nicht nur bestimmter Fähigkeiten, sondern des
ganzen Menschen, zu vorher bestimmten Zwecken. Das aber widerspricht seiner
Würde als Person.

5. Beispiel: Neurobiologie
“Aufgrund ihrer jüngsten Fortschritte erhebt die Neurobiologie den Anspruch,
Bewusstsein und Subjektivität ‘naturalisieren’ zu können. Wahrnehmungen, Denken,
Gefühle scheinen sich heute im Gehirn dingfest machen, ja mit neuen
Aufnahmetechniken regelrecht abbilden zu lassen. Dementsprechend belehrt uns
eine Flut von populärwissenschaftlichen Artikeln über die neuronalen oder
hormonellen Ursachen unseres Erlebens und Verhaltens, über die Neurobiologie der
Sprache, der Liebe, der Trauer, des Glücks oder der Religion. Zunehmend schreiben
wir unser Selbstsein einem physikalisch konzipierten Gegenstand zu.”10 
Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, die inzwischen schon zum Klassiker
gewordene “brain-mind” Debatte zu referieren. Aber wenn man das zitierte
Schlaglicht von Thomas Fuchs nur ein wenig ausdeutet, wird sichtbar, dass Selbst
und Identität einer Person nach diesem Konzept zu einem epiphänomenalen
Konstrukt werden, d.h. zu einer Selbsttäuschung des Gehirns.  So liest man etwa bei
Thomas Metzinger: “Wir sind mentale Selbstmodelle informationsverarbeitender
Biosysteme. ... werden wir nicht errechnet, so gibt es uns nicht.”11 Und im gleichen
Atemzug wird dann das Gehirn personalisiert, nimmt also die Position des Subjekts
ein bis hin zu der Vorstellung, was im Gehirn eines anderen vorgeht.
Die Konsequenz eines solchen reduktionistischen Ansatzes ist: Die Dimensionen
zwischen dem Physischen und dem Mentalen werden auf das Physische
zurückgeführt, indem das Mentale sich in neuronale Ereignisse auflöst. Freiheit und
Selbstbestimmung werden zur Illusion - und damit natürlich auch die Rede von
Verantwortung. Dass eine derartige Naturalisierung des Menschen manipulierenden
Eingriffen von Außen Tür und Tor öffnet, verwundert dann nicht mehr. Denn an
intelligenten Maschinen kann man getrost herumbasteln.
“Brain enhancement” - also Steigerung der Hirnleistung - wird bereits durch ent-
sprechende spezifische Pharmaka praktiziert. Nach empirischen Untersuchungen

                                                     
10 Thomas Fuchs, Der utopische Gehalt der neuen “Lebenswissenschaften”, Manuskript 2006, 9.
11 Thomas Metzinger, Subjekt und Selbstmodell. Die Perspektivität phänomenalen Bewußtseins vor
dem Hintergrund einer naturalistischen Theorie mentaler Repräsentation,  Paderborn 1993, 284.
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nehmen etwa 16% der amerikanischen Studenten Mittel zur Steigerung der
Gedächtnisleistung, zur Förderung selbstbewussten Auftretens, zur Beeinflussung
der Persönlichkeit ein. Doch nicht nur chemisch wird das Gehirn gezielt beeinflusst,
sondern auch technisch durch die Methoden des “brain engeneering” oder der
Neurobionik. So wird z.B. durch elektronische Cochlea-Implantate erreicht, dass
Innenorhrtaube wieder hören können. Es wird an Hirn-Computer Schnittstellen
gearbeitet, “die Bewegungssignale des Gehirns, erfassbar mittels EEG, ohne
Vermittlung von Nerven und Muskeln, gleichsam auf magische Weise, direkt in
Roboterbewegungen umsetzen”.12 Bei gelähmten Patienten etwa könnten solche
Techniken in Zukunft eingesetzt werden. Doch dieser Forschungsrichtung haben
sich bereits auch die Militärs bemächtigt. Es ist eben für sie verlockend, Roboter
allein mittels Gedankenkraft durch feindliche Linien zu dirigieren.

Wie auch immer man die einzelnen Entwicklungen und Praktiken beurteilen mag.
Die Richtung dürfte klar geworden sein: Es geht um die Verdinglichung des Lebens,
indem sein spontanes Werden auf einen Komplex objektiver Fakten und materieller
Prozesse  zurückgeführt wird. In Zuge dieser Entwicklung betrachten wir uns selber
mehr und mehr “als Agenten unserer Gene, Hormone und Neuronen”13. Thomas
Fuchs konstatiert folgenden Widerspruch: “Auf der einen Seite bedeutet sie eine
radikale Selbstermächtigung des Menschen gegenüber seiner leiblichen Natur. Auf
der anderen Seite aber erklärt das Subjekt dieser Ermächtigung sich selbst zur
bloßen Natur und negiert seine eigene Autonomie. Hierin liegt eine eigentümliche
Dialektik von Erhöhung und Erniedrigung, Allmacht und Ohnmacht. Die Verwandlung
von Selbstsein in reine Faktizität läßt dementsprechend zwei gegensätzliche
Haltungen zu, eine fatalistische und eine voluntaristische.”14 Fatalistisch in dem
Sinne, dass wir uns der Unaufhaltsamkeit dieses Fortschritts beugen. Manche
sprechen gar von einer gentechnischen Kulturrevolution, welche die Evolution
abgelöst habe. Die Biotechniker werden also selber zum Organ der Evolution. 
Die voluntaristische Variante dagegen feiert diese Entwicklung als Emanzipation von
unser leiblich-irdischen Existenz. Alles Gegebene soll zu einem Gemachten werden.
Menschliche Intelligenz kann endlich von der Kontingenz einer subjektiv-leiblichen
Natur befreit werden. Die Frage ist nur, ob wir eine solche Zukunft - in welcher der
beiden Varianten auch immer - wollen können und wollen dürfen.

                                                     
12 Thomas Fuchs, ebd. 13. In Anm. 13 berichtet Fuchs von einem Experiment des Neurobiologen
Miguel Nicelelis, der im Gehirn eines Rhesusaffen motorische Zentren mit 320 Elektroden verdrahtet
und über einen Computer mit einem Roboter verbunden hat. Nach kurzem Training war der Affe in
der Lage, durch bloße Bewegungsvorstellung den Arm des Roboters zu bewegen. Der Roboter war
also vom Affen in seinen “neuronalen Raum” inkorporiert worden.
13 Thomas Fuchs, ebd. 14.
14 Ebd.
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6. Annahme seiner selbst15

Jürgen Habermas sieht durch die neuen gentechnischen Reproduktionsmethoden
die Gefahr heraufziehen, das gattungsethische Verständnis der Menschheit als
ganzer könne verloren gehen. Wenn auch die Kritiker Habermas vorwerfen, er
übertreibe, da es doch nicht um Abschaffung des Menschen als Menschen ginge,
sondern lediglich um die genetische Verbesserung bestimmter Anlagen und
Fähigkeiten, die schließlich für alle von Vorteil sein könnten. Doch hinter solchem
Ansinnen, das auf den ersten Blick recht unschuldig zu sein scheint, steht das
Unvermögen, sich nicht empfangen zu können. Was zählt, ist das Produkt. Und aus
diesem Grunde gibt es wohl den Drang, sich selbst hervorbringen zu müssen. Denn
in der Tat könnten wir ja auch fragen: Warum muss der Mensch eigentlich Mensch
bleiben? Was macht es schon aus, wenn er sich zu etwas anderem hin
gentechnisch manipuliert? 
Doch gehen wir nochmals einen Schritt zurück: Wir sind uns selber zugemutet. Für
manche ist das viel schwerer zu ertragen als die Erfahrung, von anderen als
Zumutung angesehen zu werden. Und häufig ist es so, weil uns andere nicht
akzeptabel finden, hadern wir mit uns selber. “Niemand kann aus seiner Haut
heraus” - so weiß es die Alltagsweisheit - und doch möchten wir das manchmal.
Hinter dieser Weisheit steht die Erfahrung, dass wir uns nicht selber erschaffen oder
erarbeiten können. Wer anderes möchten wir denn eigentlich sein? Wie sollten wir
wählen zwischen den unendlich vielen Möglichkeiten? Wir könnten immer nur ein(e)
andere(r) sein und müssten die vielen anderen Möglichkeiten ausschließen und
damit zum Nichtsein verurteilen. Und wenn wir uns für eine Lebensform entschieden
haben, dann sind wir keineswegs davor sicher, dass wir auf einmal den abgetanen
Möglichkeiten nachtrauern, die in der Phantasie jeweils größer erscheinen als
unsere bescheidene Wirklichkeit. Auf diesem Wege wird dann auch die gewählte
Lebensform unerträglich. Wer um sich selbst kreist, sich selbst genügen will, der
wird sich verlieren. Diese Erfahrung hat bereits im Evangelium ihren Niederschlag
gefunden.16

Annahme seiner selbst bedeutet demgegenüber: dass man etwas von jemandem
annimmt. Auf diese Weise versteht man sich vom anderen her und gibt es auf, ein(e)
andere(r) sein zu wollen. Der Grund der Verwiesenheit liegt darin, dass ich mich
nicht erklären und nicht verstehen kann, warum ich so bin und nicht anders. “... ich
kann meine Existenz nicht in irgendeine naturhafte oder geschichtliche
Gesetzmäßigkeit auflösen, denn sie ist keine Notwendigkeit, sondern eine Tatsache

                                                     
15 Vgl. zum Folgenden vor allem: Jörg Splett, Sich selbst akzeptieren?, in: ZME 52(2006)402-412.
16 Vgl. u.a. Mk 8,35 parr.
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... ich kann mich selbst nicht erklären, noch mich beweisen, sondern muss mich
annehmen.”17

Als Christen glauben wir, dass wir von Gott ins Dasein gerufen wurden. Von ihm her
empfangen wir uns. Und weil er uns achtet, können wir uns selbst und andere
achten. Nicht indem wir uns im Spiegel anschauen, haben wir ein Ansehen - das
meint der Narzisst -, sondern weil Gott uns anschaut, deshalb haben wir Ansehen.
Romano Guardini schreibt: “Der Mensch kommt nicht aus der Natur, sondern aus
der Erkenntnis und Liebe, das heißt aber, aus der Verantwortung des Lebendigen
Gottes.”18 Weil unser Ansehen, unsere Achtung und Würde, nicht aus der Natur
kommt, deshalb können wir uns achten und sind zur Selbstachtung fähig. Gott ist es,
der uns verantwortet. Und deshalb sind wir alle von der Last befreit, uns und unser
Dasein rechtfertigen zu müssen. Weil Gott restlos für uns einsteht, sind wir frei, mit
aller Gewalt etwas aus uns machen zu müssen. 
Wenn der Glaube daran schwindet, dass wir - eine jede und ein jeder - von Gott aus
Liebe geschaffen sind  - und das einmalig und einzigartig, dann wächst die Gefahr,
dass wir uns auch nicht mehr annehmen können. Und diese Gefahr besteht nicht nur
bei jenen, die meinen, von der Natur nur stiefmütterlich mit Aussehen, Gestalt und
Intelligenz ausgestattet worden zu sein.  

Ich mache jetzt einen Sprung: Manche meinen, wir seien wenigstens zum Teil eine
Fehlkonstruktion der Evolution und es gäbe vieles an uns, was der Verbesserung
bedürfte.  Karl Rahner, der große Theologie des vorigen Jahrhunderts, stand
solchen Versuchen sehr kritisch, ja ablehnend gegenüber. Er sah in der scheinbaren
genetischen und sonstigen Verbesserung der menschlichen Natur die Möglichkeit
und damit auch die Gefahr, wie könnten uns zum “findigen Tier” zurück kreuzen. Die
biologischen und neurologischen naturalistischen Reduktionismen unserer Tage
geben ihm im Nachhinein recht. Denn gerade aus dieser Richtung werden Versuche
unternommen, uns einzureden, wir wären noch erheblich verbesserungsbedürftig
und -fähig. Wir sollten ihnen nicht auf den Leim gehen, andernfalls sitzen wir wirklich
fest.
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