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Abstract
The essay gives a detailed and selective overview over the discussion of transhumanism and posthumanism,
taking account of the most influential authors' impact on the movement. Their most important texts are
bound to mark the scientific development of posthumanistic and transhumanistic concepts. Examples taken
from literature, film and artistic performance show their impact in public, being both enriched by the scientific approach and guiding also the latter.
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In der von 1974–1978 produzierten US-amerikanischen
Serie ‚The Six Million Dollar Man‘ kann der durch
einen Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzte
Protagonist gerettet werden, indem sein rechter
Arm, seine beiden Beine und sein linkes Auge durch
mit Nuklearenergie betriebene Prothesen ersetzt
werden. Durch die daraus resultierende „unvorstellbare Leistungskraft“ ist er „schneller, stärker, besser als
jeder andere Mensch und kann mit dieser Kondition
gefährliche Geheimaufträge der Regierung durchführen“, wie dem Zuschauer im Vorspann der einzelnen Folgen mitgeteilt wird. Der in der Realität der Serie
erste Cyborg der Menschheitsgeschichte ist geboren.1
‚The Six Million Dollar Man‘ behandelt, was bis
heute Bestandteil der Forschung und gleichzeitig
Technikutopie ist: eine bionische Veränderung des
Menschen, um Gebrechen zu heilen, Grenzen zu
überwinden und den Menschen letztendlich weniger
menschlich, dafür aber effizienter zu machen. Auffällig ist daran, dass sich die Ideen oder auch Hoffnungen, was zukünftig möglich werden könnte, von

1

The Six Million Dollar Man. Staffel 1, Folge 1. USA 1974.

den 1970er Jahren bis heute kaum verändert haben.
Die Vorstellung, ein künstliches Auge mit Zoomund Nachtlichtlinse zu haben, das von einem normalen menschlichen Auge nicht zu unterscheiden
ist, oder mit einer Energiequelle betriebene Arme
und Beine, die als Prothesen nicht erkennbar sind
und nicht nur genauso gut, sondern leistungsstärker
als gesunde menschliche Extremitäten sind, ist bis
heute nicht umsetzbar.
In Literatur und Film finden sich etliche Beispiele
für technikutopische oder auch -dystopische Darstellungen einer meist zukünftigen Welt, in der ein
Eingriff in die Funktionsweise des Menschen nicht in
medizinisch-heilender, sondern verbessernder bzw.
erweiternder Absicht Normalität ist, oder in der
sich durch die Erschaffung künstlicher Intelligenzen
völlig neue Arten von Geschöpfen auftun – und mit
ihnen die Frage nach deren Einsatzmöglichkeiten,
aber auch nach deren eventuellen Rechten. So wirft
beispielsweise Aldous Huxleys Roman ‚Brave New
World‘ die Frage auf, inwiefern die Veränderung des
menschlichen Bewusstseins durch die glücklich, aber
auch völlig unreflektiert machende Droge Soma
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erstrebensweert ist.2 In Ph
hilip K. Dickss Roman ‚Doo
Androids Drream of Electrric Sheep?‘, beekannt gewor-den vor allem
m durch die Verfilmung
V
‚B
Blade Runner‘,,
ist die Jagd eröffnet auf An
ndroiden, also
o Roboter, diee
äußerlich voom Menschen
n nicht zu unterscheiden
u
n
sind und, im Falle des Rom
mans, auch wie der Menschh
Emotionen haben und empathiefähig sind; derr
Protagonist ssieht sich vorr die Entscheidung gestellt,,
ob er deren Leben für glleichwertig wie
w das Leben
n
eines Menscchen hält; odeer anders gessagt, was den
n
Menschen deenn eigentlich
h zum Mensch
hen macht.3
Transhum
manismus
Dies sind T
Thematiken, mit
m denen sicch nicht nurr
Fiktion und K
Kunst, sonderrn immer meh
hr auch Wirt-schaft und W
Wissenschaft auseinanderssetzen. Insbe-sondere der Transhumaniismus befasst sich mit den
n
Möglichkeiteen einer Verbesserung dees Menschen,,
des Human Enhancemen
nt, mittels deer Convergingg
Technologies:: Nanotechno
ologie, Biotech
hnologie, In-formationstecchnologie und
d Kognitionsteechnologie.
Oliver K
Krüger sprichtt beim Transshumanismuss
auch von d
der „Cyborgiisierung des Menschen“4;
hiermit ist eine Vermen
ngung von Mensch
M
undd
Maschine geemeint. „Der Transhuman
nismus bleibtt
[dabei jedoch
h] anthropozeentrisch“5, wo
odurch er sichh
vom Posthum
manismus ab
bgrenzt, es wird nicht einee
„Ablösung d
des Menschen
n durch künstliche Lebens-formen angeestrebt [...], son
ndern eine Veerschmelzungg
mit der Tech
hnik.“6
Der Begriiff trasumanarr findet sich errstmals bereitss
in Dantes ‚G
Göttlicher Kom
mödie‘, die zw
wischen 13088
und 1328 verfasst wurde, und beschreiibt darin einee
nur wenigen Menschen zu
ukommende Erfahrung,
E
ein
n
Überschreiteen ihrer Naturr hin zu Gott.7
Auch Pico d
della Mirandolla äußert sich
h im 15. Jahr-hundert überr die Natur dees Menschen:
„Den übrigen
n Wesen ist ihrre Natur durch
h die von unss
vorgeschrieben
nen Gesetze beestimmt und wird
w dadurch in
n
2

Aldous Huxleyy, Brave New World, Frankfurt a. M.
M 2009.

3

Philip K. Dick,, Blade Runner, München
M
2002.
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Sch
hranken gehalteen. Du bist durrch keinerlei un
nüberwindlich
he Schranken gehalten,
g
sondeern du sollst naach deinem
eigenen freien Wiillen, in dessenn Hand ich dein Geschick
gelegt habe, sogarr jene Natur dirr selbst vorherb
bestimmen.
Ich
h habe dich in die
d Mitte der W
Welt gesetzt, damit du von
dorrt bequem um dich schaust, was es alles in
n der Welt
gib
bt.“8

Alss „genauer au
usformulierte Bezeichnungg für eine
9
Ideeologie“ wird
d der Begriff
ff transhuman
nism bzw.
Tra
anshumanism
mus 1957 erstm
mals von Juliaan Huxley
verrwendet, einem englischenn Humanisten
n und Biologgen und älterrem Bruder vvon Aldous Huxley.
H
In
seinem Aufsatz ‚Transhumani
‚
ism‘ schreibt er:
“Th
he human speciies can, if it wisshes, transcend itself – not
justt sporadically, an
a individual heere in one way, an individuall there in anoth
her way, but in it’s entirety, ass humanity.
Wee need a name fo
or this new belieef. Perhaps transhumanism
willl serve: man reemainig man, bbut transcendin
ng himself,
by realizing new possibilities
p
of aand for his hum
man nature.
b
in transhumanism’: onnce there are en
nough peo‘I believe
ple who can truly
y say that, the hhuman species will be on
thee threshold of a new kind of exxistence, as diffferent from
ourrs as ours is from that of Pekkin man. It willl at last be
con
nsciously fulfilliing its real destiiny.”10

Diee Darstellung dieser Begrifffsherkunft ist in Auszügen
n Reinhard Heils
H
Aufsatz ‚‚Trans- und PosthumaP
nissmus – Eine Begriffsbestimm
mung‘ entnom
mmen.
In den 1970er Jaahren erfährt der Transhum
manismus
mindest teilweeise wissensch
haftlichen,
seine ersten, zum
Zu
uwendungen. Oliver
O
Krüger,, auf dessen Artikel
A
‚Die
Veervollkommenu
ung des Mensschen‘ ich micch im Folgen
nden vor allem
m hinsichtlich der gewählten
n Textbeispiiele beziehen werde,
w
benennnt als die ersten Autoren
derr „Grundzügee des spätereen Transhumaanismus“11
Ro
obert Ettinger und Fereidooun M. Esfan
ndiary, für
diee insbesonderee die Beschäfttigung mit dem Tod als
abzzuwendendes Übel die w
wichtigste Aufgabe der
Meenschheit darsstellt.
Für Fereidoun M. Esfanndiary ist derr Tod die
Veerunmöglichun
ng menschlichher Freiheit:

4

Oliver Krüger, Die Vervollkomm
menung des Men
nschen, 2007, in:
uger-de.html
http://www.euroozine.com/articlees/2007-08-16-kru
(Stand: 22.10.122), 4.

8

5

Ebd.

9

6

Ebd.

10

7

Zitiert nach Reeinhard Heil, Tran
ns- und Posthum
manismus – Eine
Begriffsbestimm
mung, in: A. Hilt/A
A. Frewer/I. Jordaan (Hg.), Endlichkeit, Medizin
n und Unsterblich
hkeit: Geschichtee – Theorie –
Ethik, Stuttgart 2010, 127-150, hiier 128.

Piico della Mirando
ola, Über die Würrde des Menschen
n, Zürich
19889, 10.
Heil, Reinhard (wiee Anm. 7), 3.

Ju
ulian Huxley, Traanshumanism, in:: Julian Huxley, New
N Bottles
for new wine, Londo
on 1957, 13-17, hiier 17. Essay publliziert unter:
p://www.transhum
manism.org/indeex.php/WTA/morre/huxley/
http
(Staand: 25.2.2013).
11

Krüger,
K
Oliver (wiie Anm. 4), 4.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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“So long as theere is death no one is free. So long as there iss
death we cann
not upgrade thee basic quality of
o life. [...] Thee
elimination off death will no
ot do away witth problems. Itt
will take awayy the tragedy in
n human life. Once
O
we attain
n
immortality evverything will be
b possible.”12

Robert Ettingger war gleich
her Meinung und initiiertee
in den 60er Jahren die Kryyonik:
„Unter ‚Kryon
nik‘, ‚kryonisch
her Aufbewahru
ung‘ oder ‚kry-onischer Susp
pension‘ versteeht man die Aufbewahrungg
eines Leichnaams in flüssigeem Stickstoff bei
b -196 Gradd
Celsius mit deer Absicht, die Verwesung
V
dess Leichnams zuu
verhindern. Beei dieser tiefen
n Temperatur hören jeglichee
biologischen Prozesse auf. Derr Körper kann so unbeschränktt
über Jahrhund
derte gelagert werden,
w
ohne dass er weiteren
n
Schaden trägt.. Ziel ist es, den
n toten Körper in zukünftigen
n
Jahrzehnten oder gar Jahrhun
nderten wiederr zum Leben zuu
d
aus, dasss die zukünftigee
erwecken. Diee Kryonik geht davon
Medizin und Nanotechnologgie die eingefro
orenen Körperr
wiederbeleben
n und die Schäd
den am Körper (auch
(
die durchh
den Einfrierproozeß enstanden
nen) beheben kö
önnen.“13

Dies soll dan
nn erfolgen, wenn
w
die techn
nischen Mittell
der Menschh
heit weit genu
ug fortgeschrittten sind, um
m
die Leichen wieder aufzu
utauen und deen Menschen
n
dahinter zurrück ins Lebeen zu holen. Um die ge-nannten Sch
häden möglich
hst gering zu halten, wirdd
das Blut des menschlich
hen Körpers gegen Frost-schutzmittel ausgetauscht. Was hier wiie ein Sciencee
nario klingt, ist absolut reeal; die erstee
Fiction-Szen
kryonische SSuspension wurde
w
im Jan
nuar 1967 in
n
den USA du
urchgeführt.14 In Deutschlaand ist diesess
Verfahren akktuell für Men
nschen nicht zulässig, man
n
kann sich nu
ur sein Haustier einfrieren lassen.
l
In den
n
Vereinigten Staaten jedocch stellt es kein
k
Problem
m
w
gut beetuchten, nurr
dar, sich oder, für die weniger
ung zu übergeeben.15 Robertt
sein Gehirn der Tiefkühlu
Ettinger äußeert sich hierzu
u:
“It should be aamply clear by now that the im
mmortal super-man representss not just a goal, but a way of liffe, a world-view
w
only partly coompatible with today’s domin
nant ideologies..
We might calll this fresh ou
utlook the new
w meliorism, off

45

wh
hich the cryoniccs or people-freeezing program
m is an imporrtant current eleement.”16

Ko
onkret richten sich die Zielee des Transhum
manismus
also auf das Abschaffen von K
Krankheiten, Altern
A
und
17
To
od, der Men
nsch soll besseer werden, laanglebiger,
leisstungsstärker.
Ein Beispiel für
f die Steigerrung der Leistu
ungsfähigkeiit bietet das amerikanische
a
e Militär: das Exoskeleton
n. Das Exoskeeleton ist, wiee der Name scchon sagt,
ein
n mechanisch
her Ganzkörrperanzug, deer seinen
Trääger dazu beefähigt, mit ggeringem Kraaftaufwand
seh
hr schnell zu rennen und ggroße Lasten zu tragen.
Es wird hydrauliisch betriebenn mit einem in
ntegrierten
Co
omputer, die Energiezufuhr eerfolgt in der Regel
R
über
ein
nen Tank oderr Akkus.18 Seiit geraumer Zeit
Z finden
sich
h Exoskeleton
ns nicht mehhr nur in miilitärischer
Ben
nutzung, son
ndern werdenn auch eingesetzt für
mo
obilitätseingesschränkte Mennschen oder zu
z industriellen Zwecken.. Die wohl kauum unwahrsch
heinlichen
wartungen der
d
Befürworrter des Enh
hancement
Erw
settzen auch auff einen Gebraauch im Privaaten: “One
dayy in the not-ttoo-far future,, one of thesee suits will
enaable us all to
o have superhhuman strenggth, speed
and
d endurance.””19
nismus
Posthumani
Deer Posthuman
nismus entstteht gegen Ende
E
der
19880er Jahre, alss der Robotikfforscher Hanss Moravec
und der Physikeer Frank Tipleer ihre ersten
n Schriften
2
verröffentlichen.20
Er stellt nunn nicht mehr den Mensch
hen in den Mittelpunkt
M
seiiner Ideologiee, sondern
künstliche Intellligenzen bzw. er eröffnet diie Vorstellun
ng, dass sich der Geist, die Inntelligenz des Menschen
niccht mehr in seinem Körrper befindet, sondern
aussgelagert auf einer Art Seerver eine vö
öllig neue
Form des Menschseins fristtet. Ray Kurzzweil, der
waahrscheinlich bekannteste uund medienw
wirksamste
Posthumanist in der Öffentlichhkeit, eröffnett in seinem
Bu
uch ‚The Age of
o Spiritual Maachines. When
n Computerrs exceed Hum
man Intelligeence‘ die Theeorie, dass
biss zum Jahr 20
099 fast alle M
Menschen nurr noch als

12
Fereidoun M. Esfandiary, Are you
y a Transhumaan? New York
Auszügen publizieert unter:
1989. Essay in A
www.aleph.se/T
Trans/Intro/transh
human.txt (Stand
d: 25.2.2013).
Zitiert nach Krü
üger, Oliver (wie Anm.
A
4), 5.

16

Robert
R
C. Ettingerr, Man into Superrman, New York 1989, 243.

17

Heil,
H Reinhard (wiie Anm. 7), 128.

13

18

http://www.krryonik.de/ (Stand
d: 25.10.2012).

14

http://www.alcor.org/Library/h
html/BedfordSusp
pension.html
(Stand: 18.10.20012).
15

Ferdinand Mu
uggenthaler, Die Tiefkühlreligion,
T
2004, in:
http://www.zeit..de/2004/42/N-Trranshumanismuss (Stand:
16.1.2012), 2.

http://science.how
h
wstuffworks.com/eexoskeleton.htm (Stand:
25.110.2012).
19

Mike
M Hanlon, Ray
ytheon XOS 2: seccond generation exoskeleton,
e
20110, in: http://www
w.gizmag.com/rayytheon-significantlypro
ogresses-exoskeletton-design/164799/ (Stand: 1.4.2013).
20

Krüger,
K
Oliver (wiie Anm. 4), 1.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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Simulationen
n existieren würden,
w
die ihre biologi-schen Schran
nken hinter sicch gelassen haaben21:
“Actually theree won’t be the end
e of the twen
nty-first centuryy
[...] Up until n
now, our mortaality was tied to
o the longevityy
of our hardwarre. When the haardware crashed
d, that was it [...]
As we cross tthe divide to instantiate oursselves into ourr
computationall technology, ou
ur identity will be
b based on ourr
22
evolving mind file. We will be software, not hardware.”
h

Hans Moravvec schildert den technisch
hen Vorgangg
dieser Tran
nsmigration, dieser Seeleenwanderung,,
bzw. dieses U
Uploads:
“You've just bbeen wheeled into the operaating room. A
robot brain su
urgeon is in attendance.
a
By your side is a
computer waitting to becomee a human equiivalent, lackingg
only a program
m to run [...] The
T robot surgeeon opens yourr
brain case and
d places a han
nd on the brain
n's surface [...]
Instruments in
n the hand scaan the first few millimeters off
brain surface [...] These meaasurements, ad
dded to a com-prehensive un
nderstanding off human neuraal architecture,,
allow the surrgeon to write a program th
hat models thee
behavior of th
he uppermost layer
l
of scanneed brain tissue..
This program is installed in a small portion
n of the waitingg
d activated [...] The
T process is repeated
r
for thee
computer and
next layer [...]] In a final dissorientating steep the surgeon
n
lifts out his h
hand. Your sud
ddenly abandon
ned body goess
into spasms an
nd dies. For a moment you experience
e
onlyy
quite and darkk. Then, once again,
a
you can open
o
your eyess
23
[...] Your metaamorphosis is complete.”
c

Die Vorstellu
ung ist also die, durch das Abtasten derr
Oberfläche d
des Gehirns den
d Charakterr, die Persön-lichkeit einess Menschen zu
u erfassen, ihn
n von seinem
m
Körper zu lösen und in eine künstlicche Hülle zuu
versetzen, die ganz neue Möglichkeiten
M
n eröffnet undd
nicht das Pootential des Leidens
L
und des
d Todes hatt
wie der mensschliche Körper.
Der bereits erw
wähnte Ray Kurrzweil ist die wo
ohl schillerndstee
Persönlichkeeit der Transs- und Posth
humanismus-debatte. Auf sseiner Homepaage http://www
w.kurzweilai.net//
finden sich B
Berichte und Werbung
W
für Medikamente
M
e
zur Leistungsssteigerung deer kognitiven Befindlichkeit,
B
,
für “avian-in
nspired grasp
ping for quad
drotor microo
aerial vehiclees”, für den neuen
n
Film vo
on Doug Wo-lens ‚The Sin
ngularity‘ oderr für das Mapp
ping der foun--

21

Raymond Kurrzweil, The Age of
o Spiritual Machiines: When
Computers Exceeed Human Intellligence, New Yorrk 1999, 128 f.
23

tain of youth.24 Auch kann man hier miit Ramona
chaatten, einem Chatbot,
C
der im
m Laufe der vergangenen
Jah
hre ständig weeiterentwickeltt wurde und ein Beispiel
fürr eine der Fo
ormen künstliicher Intelligeenz ist, an
den
nen Forscher wie Kurzweil arbeiten. Ein Gespräch
miit diesem Robo
oter kann ausssehen wie folgtt:
Ram
mona> Hello, I'm Ramona. W
What's your name?
you
u> hey, my nam
me is doris
Ram
mona> Hi theree, Doris.
you
u> how are u?
Ram
mona> I'm finee, thank you.
you
u> how is the weather?
w
Ram
mona> It is kind of cold in thiss room.
you
u> did u read th
he news paper to
today?
Ram
mona> It seems it's Singaporee's second-higheest circulatingg paid English--language newsspaper, first laaunched on
Julyy 26, 1988, by Singapore
S
Press Holdings, SPH
H.
you
u> what do u kn
now about it?
Ram
mona> It referss to the news paaper, I think.
you
u> what did u have
h for lunch tooday?
Ram
mona> Lunch, a midday meal..

Keein allzu gelungenes Gespräc
äch. Ob man hier
h bereits
von
n Kommunikation sprechenn kann, bleibtt fraglich.
Kurzweil ist bekannt
b
für seeine Vorstellun
ngen einer
Zu
ukunft, in der sich menschl
hliche Gebrech
hen heilen
lassen durch den
n Einsatz vonn Nano-Robottern in der
Blu
utbahn, in der sich das meenschliche Beewusstsein
sow
wohl auf einen
n Server hochl
hladen lässt alss auch sich
erw
weitern lässt durch Downnloads und in
n der die
Sin
ngularität erreeicht sein wiird.25 Singulaarität oder
tecchnologische Singularität bezeichnet den
d
Zeitpunkt, ab dem Computer bzzw. Maschineen ausreicheend eigene kü
ünstliche Intellligenz besitzen
n, um sich
selbstständig und ohne weiterres menschliches Zutun
weeiterentwickeln
n und -verbreeiten zu könneen.26
Ende 2012 gab Kurzweil bbekannt, als Director
D
of
En
ngineering bei Google anzuffangen. Google ist auch
ein
ne der Gründu
ungsfirmen deer Singularity University,
U
ebeenso wie die NASA, Nokia
ia, Genentech
h u. a. Die
Sin
ngularity Univversity mit Sittz im Silicon Valley ist
keiine Lehreinricchtung im herk
rkömmlichen Sinn einer
Un
niversität, sond
dern eher eine FForschungsstattion, in der
sich
h Firmen Unteerstützung bei dder Lösung ihrrer technologgischen Aufgaaben holen köönnen. Hierfü
ür werden
verrschiedene Programme angebboten, beispielssweise:

24

Krüger, Oliverr (wie Anm. 4), 4.
4

22

Hans Moravecc, Mind Children
n. The Future of Robot
R
and Human Intelligencee, Harvard 1988, 109 f.

46

http://www.kurzw
h
weilai.net/ (Stand: 1.4.2013).

25

Jü
ürgen Kuri, Ray Kurzweil
K
fängt beei Google an, 2012
2, in:
http
p://www.heise.de/newsticker/melddung/Ray-Kurzweil-faengtbei--Google-an-1770014.html (Stand: 1.4.2013).
26

Krüger,
K
Oliver (wiie Anm. 4), 4.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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“The Graduatte Studies Progrram (GSP) – co
onvenes futuree
leaders, entrep
preneurs, and technologists
t
fo
or 10 weeks too
work on team
m-based techno
ology solutions to widespreadd
global challengges.
The Executivee Program (EP
P) – dives into the tools thatt
corporate specialists and en
ntrepreneurs neeed to ride thee
wave of accelerating change.
dicine with itss
FutureMed – explores the future of med
n
intimate weekk-long look at breakthrough innovations in
healthcare.”27

Auch Ray Ku
urzweil hat seeine Finger im
m Spiel; er istt
Vorsitzenderr des Fachbereeichs Future Studies.
Ein weitererr Beteiligter an den Forschungen derr
Singularity U
University ist Aubrey
A
de Greey. Aubrey dee
Grey ist die führende Perrsönlichkeit in
n der posthu-manistischen
n Altersforschu
ung. Er selbst ist sich sicher,,
bereits alle theoretischen
n Zugänge dargestellt
d
zuu
haben, mitteels derer Men
nschen ihr Leeben deutlichh
verlängern kkönnen, wenn
n nicht sogar ewiges Leben
n
erlangen. Lau
ut de Greys Aussage
A
könntte dies bereitss
in 25 Jahren
n soweit sein
n.28 Den natü
ürlichen Alte-rungsprozesss des Mensch
hen beschreib
bt er als einee
„begrenzte A
Anzahl molekkularer und zeellulärer Ver-änderungen iin unseren Kö
örpern [...], derren schädlichee
Auswirkung mit der Zeiit zunimmt und
u
die man
n
29
grundsätzlich
h verhindern könnte“. Um
m dem Alte-rungsprozesss entgegenzuw
wirken, entwickelte de Greyy
ein Verfahren
n namens SEN
NS (Strategies for
f Engineeredd
Negligible Sen
nescene), desseen Vorgehensw
weise deutlichh
mehr Technoologien beinh
haltet als die allgemein
a
be-kannte Stam
mmzellentheraapie und Gewebeeingriffee
und vorwieggend technolo
ogisch, wenigger biologischh
ausgerichtet ist. Das Veerfahren versteht sich alss
regenerativ, nicht vorbeeugend, und soll bereitss
entstandene Schäden heilen. Das Schllagwort dazuu
lautet rejuven
nation biotech
hnologies.30
Transhuman
nistische Vorsstellungen, alls solche be-zeichnet odeer nicht, habeen unlängst ihren Weg in
n
unsere heutiige Welt gefu
unden. Laut Amber Case,,
einer US-am
merikanischen
n Anthropologgin, sind wirr
bereits alle C
Cyborgs, da wir
w uns ständigg mit unseren
n

Haandys, Smartp
phones und Notebooks durch
d
den
Allltag bewegen und uns somi
mit zu einer neeuen Form
dess Homo Sapieens entwickellt haben, desssen Werkzeu
uge weniger als Erweiterung
ng seines physischen, als
seinen mentalen
n Ichs zu versteehen sind.31
Auch in künsstlerischen Proojekten wird das
d Thema
gerrne aufgegrifffen, wie etwa vvon dem Perfformancekünstler Stelarc, dessen Insttallationen sicch bereits
seit den 1970err Jahren mitt der Schnittstelle von
Meensch und Maschine
M
auseeinandersetzen. Er hat
sich beispielsweise ein Ohr aan seinen link
ken Unterarm
m transplatierren lassen undd dieses mit einem Mikrop
phon versehen, um damitt tatsächlich Geräusche
G
waahrnehmen zu
u können, odder sich eineen dritten,
meechanischen Arm
A
an den Brustkorb in
nstallieren
lassen, den er mit
m seiner Rücckenmuskulatu
ur steuern
kan
nn. Auch gibt es von Stelarrc eine Perform
mance mit
ein
nem Exoskeletton, welches bbei ihm allerd
dings eine
Art sechsbeinigee Riesenspinnee darstellt.32
Ein weiterer Künstler ist Eduardo Kacc, der sich
selbst mit einerr Maschine, eeinem Biobott, verband
und mit diesem einen gemeinnsamen Kreislauf generierte; der Meensch beliefeert den Rob
boter mit
meenschlichem Blut
B und erhältt im Gegenzugg Dextrose.
Dieeser symbiotische Austauscch soll das heerkömmlichee Szenario aufbrechen, in ddem Roboter als Handlan
nger des Menschen dargesttellt werden, und weist
auff Veränderun
ngen in einerr Zeit hin, in
n der die
Grrenzen zwisch
hen Biologie und Technik immer
meehr verschwim
mmen.33
Aktuell ist au
uf dem Fernseehsender Arte eine neue
Serrie des schw
wedischen Prooduzenten Laars Lundström angelaufen, die sich ebbenfalls mit deer Themak auseinanderssetzt: ‚Real Huumans‘. Die Serie
S
spielt
tik
in der nahen Zu
ukunft, in der sich die Menschen von
An
ndroiden in jeeder Lebenslaage unterstützzen lassen
kön
nnen; ihre Ein
nsatzgebiete ssind die der HaushaltsH
hilfe, des Person
nal Trainers uund des Alten
nbetreuers,
maan findet sie vor
v als Arbeiteer in der Indu
ustrie oder
als Sexsklaven. Doch
D
bereits vvon Anfang an lässt die
Serrie erkennen, dass diese Huubots den Menschen zu
seh
hr ähneln, als dass man siee wirklich als seelenlose
31

27

http://singularrityu.org/overview
w/ (Stand: 1.4.2013).
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A
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10, in:
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htm
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Sherwin Nulan
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Maschinen bbehandeln kön
nnte – zumal sie an Intelli-genz und Bild
dung ihren Besitzern in nich
hts nachstehen
n
und diese sow
wohl Freundsschaften als au
uch Liebesbe-ziehungen m
mit ihnen einggehen. Arte deeklariert ‚Reall
Humans‘ als Science Fictio
on-Serie34, docch scheint diee
Darstellung n
nicht allzu weit entfernt von
n der Welt, in
n
der wir heute leben. Der britische
b
Informatiker undd
Ethiker Noel Sharkey sieht Roboter bereits
b
in den
n
n 10-15 Jahren
n als Pflegekrräfte, Kinder-kommenden
gärtner und P
Polizisten im Einsatz.35
Während
d in europäischen Regionen
n Roboter, diee
ein menschlliches Äußeres haben, no
och mit viell
Skepsis betraachtet werden
n, ist man im
m asiatischen
n
Raum davon
n begeistert. In
n Japan wurdee bereits 20099
an einer Grundschule einee Roboter-Lehrerin getestet,,
deren emotionale Bandb
breite immerrhin Überra-schung, Anggst, Wut, Trau
uer, Empörungg und Freudee
beinhaltet. Insbesondere bei jüngerren Schülern
n
kommt sie seehr gut an. Auch
A
für die Unterstützung
U
g
36
älterer Person
nen sind in Jaapan Roboter im
i Einsatz.
Das Verständ
dnis für die Situation
S
bleib
bt ambivalent..
Während un
ns also Vertreter futuristisccher Visionen
n
wie Ray Kurrzweil oder Aubrey
A
de Greey versichern,,
dass es bis zu
ur technologisschen Singulaarität oder derr
Abschaffungg des menschllichen Todes nur noch ein
n
paar Jahre seein können, äu
ußert sich Noel Sharkey zuu
der baldigen Dringlichkeitt von Roboterrechten:
„Dazu müsstee es erst einm
mal Maschinen mit Gefühlen
n
geben. Die abeer sind ein kultu
ureller Mythos, den
d die Medien
n
am Leben halteen. Seit 25 Jahreen heißt es, dass sie in 25 Jahren
n
Realität würden. Ich glaube, das
d werden wir auch
a
in hundertt
Jahren noch höören.“37
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