T H E AT E R F R E I BU RG

DAS MAGAZIN NR. 8
INSTITUT FÜR ETHIK UND
GESCHICHTE DER MEDIZIN
DER UNI FREIBURG

1. Welche technischen Hilfsmittel (Hörgerät,
Zahnersatz, Brille, Kontaktlinsen, künstliches
Hüftgelenk, Prothesen, Herzschrittmacher)
befinden sich an oder in Ihrem Körper?
2. Stellen diese Hilfsmittel eine tatsächliche
Erleichterung dar oder eher ein
notwendiges Übel?

Eleonora Dutton, 17,
Droste-Hülshoff-Gymnasium

Sarah Strohmaier, 19,
Berthold-Gymnasium

3. Empfinden Sie
diese Hilfsmittel als
zum eigenen Körper
gehörig oder
als Fremdkörper?

Florian Karner, 19,
Droste-Hülshoff-Gymnasium

Isabella Waizinger, 19,
Montessori Zentrum ANGELL

4. Mit welchen Ihrer körperlichen
Fähigkeiten oder Ihrer emotionalen oder
geistigen Eigenschaften sind Sie nicht
zufrieden? Was könnte besser sein?
5. Bis zu welchem Grad würden Sie sich technisch
optimieren lassen, wenn es medizinisch möglich
und ohne Risiko für Sie wäre?

Isabella Kammerer, 18,
St. Ursula Schulen

Mathias Linder, 19,
Montessori ZentrumsANGELL

Luisa Wirth, 17,
Droste-Hülshoff-Gymnasium
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Editorial
Sie sind omnipräsent: die Bilder vom menschlichen Gehirn.
Die eingefärbten Areale der Hirnschnitte sind Ikonen unserer Zeit.
Auf diesen Bildern scheint ablesbar, was wir fühlen und denken,
wer wir sind. Wer das Gehirn kennt, weiß um unsere Geheimnisse,
weiß, ob wir frei sind oder ob unser Ich nur eine Illusion ist.
Das Wissen über das Gehirn hat in den letzen Jahren eine Reihe
von neuen Technologien hervor gebracht, die vielversprechende Therapiemöglichkeiten bieten, zunehmend Medikamente
ersetzen, die aber tief im Hirn implantiert werden. Technologien,
mit denen unsere Persönlichkeit »moduliert« werden kann.
Gleichzeitig ist das Gehirn in den Fokus derer geraten, die den
Menschen verbessern wollen.
Die Optimierung von Gehirnleistungen durch Medikamente ist
bereits ein breites gesellschaftliches Phänomen geworden.
Doch ist die neurotechnologische Kontrolle des eigenen Gehirns
der Schlüssel zu Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung?
Wie viel authentischer ist ein technisch verbessertes Selbst?
Können wir auf diese Weise biologische Unterschiede und soziale
Ungleichheit wegoptimieren? Was heißt das für unser Menschenbild – müssen wir unser Gehirn nun designen, um erfolgreich
und glücklich zu sein?
Die Gestaltung des Gehirns ist schon jetzt brisant und wird in 20,
30 Jahren unseren Alltag massiv bestimmen. Daher haben das
Theater Freiburg und das Institut für Ethik und Geschichte der
Medizin der Universität Freiburg ein künstlerisch-ethischwissenschaftliches Projekt entwickelt, in dem Schülerinnen und
Schüler von Freiburger Schulen, deren Zukunft durch dieses
Thema geprägt sein wird, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen können. Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte
Projekt startete im November 2008. Es wurden fünf ArbeitsGruppen gebildet, die sich mit aktuellen Neurotechnologien und
ihren ethischen Fragen beschäftigen sollten: »Mensch-MaschineSchnittstellen« (BMI), »Tiefenhirnstimulation« (DBS), »GehirnDoping«, »Visionen und Utopien vom Denken«, »CyborgFantasien«. Diese Gruppen wurden von je einem Künstler, einem
Dramaturgen, einem Ethiker und von unseren wissenschaftlichen Kooperationspartnern betreut. Wir sind äußerst dankbar

für das große Engagement der Ärzte und Forscher am Klinikum und der Grundlagenforscher an der Universität, insbesondere am Bernstein-Center for Computational Neuroscience
(BCCN). Wir haben mit den Schülern ein halbes Jahr lang
gelesen, diskutiert, Vor-Ort-Besuche gemacht, szenische Ideen
entwickelt, Fragen formuliert... Die künstlerischen Performances, in die die Beschäftigung mündete, wurden am Kongress-Wochenende »Pimp your Brain« am 18./19. April
2009 präsentiert: Es wurde getanzt, es wurden selbst erarbeitete Texte szenisch umgesetzt, es wurde Theater gespielt
und gesungen – wir waren selbst überrascht, wie es den Schülerinnen und Schülern gelang, die zentralen Probleme
darzustellen, auf den Punkt zu bringen.
Diese Präsentationen haben wir in ein Kongress-Programm
eingebettet und einige renommierte Neurowissenschaftler,
Philosophen und Ethiker zu Vorträgen eingeladen, darunter
die kanadische Ethikerin Prof. Dr. Françoise Baylis, den
Lübecker Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Cornelius Borck
und den Soziologen Prof. Dr. Helmut Dubiel, deren Vorträge wir transkribiert haben und in gekürzten Fassungen in
diesem Magazin abdrucken. Zudem gab es 16 Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen wie »Können wir fortschrittsoptimistisch sein?«, »Woher kommt der Wunsch nach Verbesserung?«, »Wohin geht die Selbsttechnisierung?«. Ein
solches, nach dem Kongress nochmals geführtes Gespräch,
finden sie ebenfalls in diesem Magazin.

worden sind, erarbeiten mit den Schauspielern Nicola Schößler,
Uta Krause und Frank Albrecht unter der Regie von HansWerner Kroesinger und seinem Team einen Abend über die
Selbsttechnisierung: Sie fragen, wie es sich anfühlt, ein Cyborg
zu sein, was das Gehirn für uns bedeutet, auf was es ankommt, wenn wir den Traum der Verbesserung träumen.
Der Cyborg ist ein Mensch-Maschine-Mischwesen, das vor
allem aus Science-Fiction-Filmen bekannt ist. Doch wir wollen
ihm das Sciencefictionhafte nehmen: Wir verstehen den Cyborg als eine Imaginationsfigur, die uns hilft, über Selbsttechnisierungsprozesse und ihre Grenzen nachzudenken. Wer vom
Cyborg redet, will vom Menschen reden, will wissen, was die
Technik mit ihr oder ihm macht und machen könnte.

Carolin Hochleichter, Theater Freiburg

Unter dem Titel »Super-Human, Trans-Human, Post-Human:
Die Kunst des Besser-Werdens« fand am Abend des 18. April
2009 ein »Schwarzmarkt für nützliches Wissen und NichtWissen« statt, auf dem 50 Experten Einzelgespräche zum
Thema Optimierung anboten – von Einblicken in die Grundlagenforschung bis zu Verbesserungsstrategien im Alltag.
Zur Zeit laufen die Proben zur Inszenierung »Ich, Cyborg!?«,
mit der das Projekt weitergeführt wird. 15 Schülerinnen und
Schüler, die sich auch schon in der ersten Phase engagiert
hatten und zu Experten auf dem Gebiet der Neuroethik ge-

Dr. Oliver Müller, Institut für Ethik und Geschichte der
Medizin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

[Victor Morales, Video und Performance]
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Die » Optimierung des menschlichen Gehirns« ist ein
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Wer ist denn »Wir«?
Sind wir nur Gefangene
in der Großhirnrinde?
[Luisa Wirth, 17, Droste-Hülshoff-Gymnasium]

[Philip Flögel, 19, Montessori Zentrum ANG E LL]

E t h i k u n d G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n d e r A l b e r t - L u d w i g s - U n i ve r s i t ä t
Fre i b u r g s ow i e Fre i b u r g e r S c h u l e n : B e r t h o l d - G y m n a s i u m ,
D ro s t e - H ü l s h o f f - G y m n a s i u m , Ke p l e r G y m n a s i u m ,
K re i s g y m n a s i u m B a d K ro z i n g e n , M a x -We b e r - S c h u l e , M o n t e s s o r i
Z e n t r u m s A N G E L L , Ro t t e c k - G y m n a s i u m , S t . U r s u l a S c h u l e n ,
S t a u d i n g e r - G e s a m t s c h u l e . w w w. g e h i r n . b p l a c e d . n e t

G e f ö rd e r t d u c h d i e

Der AKA-Filmclub veranstaltet im Oktober und November
2009 eine Filmreihe zum Thema »Mensch oder Maschine?
Cyborg-Fantasien im Film«. Ausführliche Informationen sowie
das Programm finden Sie unter www.aka-filmclub.de.

Projektbeteiligte im Anschluss an eine
stereotaktische Operation am Gehirn
im Neurozentrum der Uniklinik Freiburg
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Optimierung des
menschlichen
Gehirns: »Pimp
your Brain«

Ein Wissenschaftsprojekt des Theater
Freiburg zusammen
mit dem Institut
für Ethik und Ge
schichte der Medizin
der Albert-LudwigsUniversität und
Freiburger Schulen
In der ersten Arbeitsphase des Projekts arbeiteten von November 2008 bis April 2009
fünf verschiedene Gruppen unter der Leitung
von jeweils einem Regisseur und einem
Ethiker, begleitet von wissenschaftlichen Partnern und Dramaturgen. Die Ergebnisse
dieser wissenschaftlichen Recherchen, ethischen Diskussionen und künstlerischen Umsetzungen wurden im Rahmen des Kongresses
»Pimp your Brain« am 18. und 19. April
2009 präsentiert.

Arbeitsgruppe 1:
Mensch-MaschineSchnittstellen (BMI)

Arbeitsgruppe 2:
Tiefenhirnstimulation
(DBS)

Brain-Machine-Interfaces beschreiben Schnittstellen zwischen
dem menschlichen Gehirn und künstlichen Prothesen. Sie
sollen beispielsweise eine gedankliche Steuerung der Prothese
durch den Menschen ermöglichen. Das kann für einen
gelähmten Patienten eine große Hilfe sein. Birgt aber auch ein
hohes Maß an Möglichkeiten des Missbrauchs und der
Manipulation. Die Schüler-Gruppe näherte sich dem Thema
der Integration solcher technologischer Strukturen in das
menschliche Gehirn durch das Medium des Tanzes.
Die Arbeitswege der Gruppe fanden auf zwei Feldern statt:
Wir haben die betreuenden Wissenschaftler in Ihren Labors
besucht und dort erfahren, wie Brain-Machine-Interfaces
funktionieren. Dabei wurde immer wieder über das Für und
Wider von Brain-Machine-Interfaces diskutiert. Gleichzeitig begann eine sehr intensive tänzerische Körperarbeit, die
sich assoziativ mit den Erfahrungen vom Zusammentreffen
von Gehirn und Maschinen auseinandersetzte. So entstanden
gleichzeitig ein immer differenzierterer Kenntnisstand über
die aktuelle Forschung und die daraus entstehenden ethischen
Fragestellungen und eine Choreographie, die während des
»Pimp your brain«-Wochenendes im Kleinen Haus des Theaters gezeigt wurde.

Deep Brain Stimulation beschreibt einen medizinischen Eingriff,
bei dem Patienten, die z.B. an Parkinson erkrankt sind, Elektroden – sogenannte Hirnschrittmacher – in tiefe Hirnregionen
implantiert bekommen. Die genaue Wirkungsweise ist bis
heute unklar. Die zentralen Fragen unserer Arbeitsgruppe zu
Beginn waren, wie Menschen mit einem Hirnschrittmacher
leben und wie man diese Erlebnisse und Lebensumstände künstlerisch umsetzen kann. Die medizinischen, technischen,
ethischen und wirtschaftlichen Aspekte der Tiefenhirn-stimulation wurden gemeinsam erarbeitet. Das Wühlen durch Berge
von Artikeln, Zeitschriften und Büchern und das wöchentliche
Diskutieren des Materials waren durchaus anstrengend und
langwierig. Im Laufe der Zeit gewann die ethische Komponente
der DBS-Technologie an Gewicht: Fragen nach der Freiheit
des Willens, dem Determinismus des Denkens und nach der
eigenen Person rückten ins Zentrum. Dieser Prozess wurde
durch eine Vielzahl von persönlichen Kontakten mit Patienten,
Operateuren, Ärzten, Hirnschrittmacherträgern in spe und
DBS-Gegnern ergänzt. Das Erleben einer DBS-Operation, an
der wir teilnehmen durften, hinterließ einen bleibenden
Eindruck. Eine weitere wichtige Station waren Begegnungen
mit Parkinson-Patienten, die sich für einen Hirnschrittmacher
entschieden hatten und vor der Operation standen oder bereits operiert waren. Für das Format unserer Präsentation im
Rahmen des Kongresses stand der Begriff »Normalität« sowie
der Ausbruch aus einer – wie auch immer definierten – Normalität zur Debatte.      

TEILNEHMER: Celine Gutschera, Alexandra Hoffmann,
Jonas Hufert, Maria-Lena Hug, Franziska Lynn Kappeler,
Tea Patsuria, Christine Reil, Theresa Traub, Sara Trefzer,
Jeanne Vahldiek, Julia Zaubitzer KÜNSTLERISCHE LEITUNG: Emma-Louise Jordan & Gary Joplin, ETHISCHE
BEGLEITUNG: Uta Bittner DRAMATURGIE: Josef
Mackert WISSENSCHAFTLICHE EXPERTISE: Prof.
Dr. Ad Aertsen, Stephan Waldert
Werkstatt-Performance
der Gruppe »Gehirn-Doping«
auf dem Theatervorplatz

TEILNEHMER: Isabella Kammerer, Benjamin Reich,
Stephanie Ringwald, Charlott Schäfer, Isabella Waizinger, Luisa
Wirth KÜNSTLERISCHE LEITUNG: Andreas Liebmann
ETHISCHE BEGLEITUNG: Dr. Joachim Boldt DRAMATURGIE: Viola Hasselberg WISSENSCHAFTLICHE
EXPERTISE: Prof. Dr. Guido Nikkhah, Dr. Marcus Pinsker
05
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Woher kommt
der Drang nach
Optimierung?
[Isabella Kammerer, 18, St. Ursula Schulen]

Bist du ein Cyborg?
[Eleonora Dutton, 17, Droste-Hülshoff-Gymnasium]

Arbeitsgruppe 3:
»Gehirn-Doping«
Wie viel Pille braucht der Mensch? Anhand von momentan
eingesetzten psychopharmakologischen Mitteln wie z.B. Ritalin
oder Prozac hat unsere Gruppe untersucht, warum diese Medikamente – neben ihren ursprünglich therapeutischen Bestimmungen – auch die Gehirnleistungen verbessern und was
»verbessern« in diesem Fall überhaupt heißt. Um Erfolg und
Anerkennung zu bekommen, sind eine klare Auffassungsgabe, ein scharfer Verstand, Organisationstalent und die Fähigkeit zu Multitasking und Zeitmanagement unabdingbar. Das
Leben will täglich neu koordiniert sein, Flexibilität und geistige
Reaktionsschnelligkeit sind dauernd gefordert. Gerade in
unserer von Wettbewerb und Konkurrenz geprägten Wissensund Informationsgesellschaft besitzen kognitive Aufnahmefähigkeit und Erinnerungsvermögen einen außerordentlich
hohen Stellenwert. Eigene Erfahrungen mit Leistungsdruck
und ähnlichen Themen aus dem schulischen Kontext waren der
Ausgangspunkt. Wir arbeiteten für die Recherchen eng mit
Dr. Claus Normann, Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Freiburg, zusammen. In unserer Präsentation haben wir als Pillen verkleidet auf dem Theatervorplatz demonstriert und Parolen gegen den Missbrauch von
unseresgleichen gesungen. Dem Kongresspublikum haben
wir Doping-Alternativen wie Sport, Schlaf oder Meditation
angeboten.
TEILNEHMER: Sofie Baumann, Christian Maicher, MarieLouise Reineke KÜNSTLERISCHE LEITUNG: Tanja Krone
ETHISCHE BEGLEITUNG: Tobias Eichinger DRAMATURGIE: Carolin Hochleichter WISSENSCHAFTLICHE
EXPERTISE: Prof. Dr. Mathias Berger, Dr. Claus Normann

Arbeitsgruppe 4:
Arbeitsgruppe 5:
Visionen und Utopien Cyborg-Fantasien
vom Denken
Wo befindet sich das Denken und was ist das überhaupt?
Wie fühlen wir uns und wie wichtig ist es für unser Handeln?
Haben unsere Vorstellungen und Bilder von unserem »Inneren«
irgend etwas mit der naturwissenschaftlichen Gehirnforschung zu tun und können sie mit ihr Schritt halten? Die Frage,
was das Denken ist, führte uns zu der Beschäftigung mit dem
Menschenbild einer Gesellschaft und damit zu seiner ethischsozialen Hinterfragung. Ein besonderes Erlebnis innerhalb
dieses Prozesses war das Treffen mit Dr. Thilo Hinterberger.
Er ist Neurobiologe und hat über 10 Jahre lang an der Ent
wicklung von Hirn-Computer-Schnittstellen gearbeitet. Thilo
Hinterberger vertrat uns gegenüber u.a. die Position, das
menschliche Gehirn sei bereits ein so annähernd perfekter
Apparat, dass es nach heutigem Stand der Technik noch sehr
lange dauern würde, bis eine Maschine mit dem Gehirn
mithalten könne.
Der Prozess des Philosophierens und Eingrenzens des Themas
war manchmal ermüdend, aber insgesamt hat er uns Horizonte eröffnet.
Auf dem Kongress haben wir versucht, dem Publikum einen
sinnlichen Einblick ins Gehirn zu ermöglichen: Wir haben
uns selbst in einem abstrahierten, großen Hirnmodell bewegt,
um das herum sich das Publikum frei bewegen und das Gehirn
seinerseits mit dem Publikum in Interaktion treten konnte.
TEILNEHMER: Laura Boehme, Eleonora Dutton, Elena Jo
Hof, Marlon Ketterer, Daniel Nasack, Jim Schmechenbecker,
Sarah Strohmaier, Andreas Wilde KÜNSTLERISCHE
LEITUNG: Enrico Stolzenburg ETHISCHE BEGLEITUNG:
Dr. Nicholas Eschenbruch DRAMATURGIE: Inga Schonlau
WISSENSCHAFTLICHE EXPERTISE: Dr. Tonio Ball, Prof.
Dr. Joachim Bauer, Volkmar Glauche, PD Dr. Farsin Hamzei,
PD Dr. Thilo Hinterberger, Prof. Dr. Giovanni Maio, Prof. Dr.
Andreas Schulze-Bonhage, Dr. Kathrin Wagner

Die Gruppe zum Thema »Cyborg-Fantasien« bot die Möglichkeit, tief in die künstlerische und filmische Umsetzung der
Idee des Cyborgs einzusteigen. Die Aufarbeitung filmischer
Umsetzungen der Cyborg-Idee sowie das generelle Interesse am
Film und am Filme-Machen war bei den Teilnehmern die
Hauptmotivation. Unsere Gruppe war in den ersten Monaten
deshalb hauptsächlich mit der Sichtung verschiedenster
Cyborg-Filme beschäftigt. Aus dem Film-Material und den
anschließenden Diskussionen über die dargebotenen CyborgDarstellungen, filmische Umsetzungsmöglichkeiten und
erzählerische Stilmittel ergab sich aber schnell die philosophische Problematik des Themas: Was ist eigentlich die Idee
hinter dem Cyborg? Und wie kann man einen Cyborg
definieren? In der weiteren Gruppenarbeit beschäftigte uns das
Thema der realen »Cyborgisierung« des Menschen. Wir
beschlossen, für den Kongress im Theater die fiktive Firma
»CyTec« ins Leben zu rufen. »CyTec« bietet seinen Kunden Optimierungs-Dienste in jeder Hinsicht an: von technischen
Erweiterungen des menschlichen Körpers über die bewusste
Veränderung der eigenen Emotionen per eingepflanzter
Computerchips bis zur Erschaffung einer virtuellen Realität ist
bei »CyTec« alles möglich. Für die Zuschauer erarbeiteten
wir im Foyer des Theaters eine Installation aus weißen Boxen.
Diese ergaben einen Parcours, den die Zuschauer durchlaufen konnten, um am Ende selbst entscheiden zu können ob sie
die angebotenen Verbesserungen annehmen wollen, oder nicht.
TEILNEHMER: Melina Deck, Eric Driever, Philip Flögel,
Luka Fritsch, Gundula Haage, Zacharias Heck, Hannah Heine,
Ines Josten, Florian Karner, Mathias Linder, Linus Lorenz,
Carsten Plasberg, Daniel Poleski, Katharina Schäufele, Laura
Trautmann KÜNSTLERISCHE LEITUNG: Marcus Lobbes
ETHISCHE BEGLEITUNG: Dr. Oliver Müller DRAMATURGIE: Arved Schultze WISSENSCHAFTLICHE EXPERTISE: Frank Pauly, cand. phil.

06

DA S M AG A Z I N N R . 8

Machen wir uns
selbst zu Cyborgs?
Der Dramaturg Josef Mackert, der Neurologe Prof. Dr. Andreas
Schulze-Bonhage, der Philosoph Dr. Oliver Müller, der Regisseur Marcus Lobbes und der Literaturwissenschaftler Frank Pauly,
die an dem Kongress »Pimp your Brain« beteiligt waren, diskutieren,
welche Auswirkungen die Neurotechnologien auf unsere Lebenswelt und auf unser Bild von uns selbst haben. Die Chiffren »Faust«
und »Cyborg« dienen dabei der ethischen Selbstverständigung
über die Selbsttechnisierungsprozesse und ihre anthropologischen
und sozialen Konsequenzen.
Josef Mackert: Um der Beantwortung unserer Frage näher zu
kommen, möchte ich zunächst von zwei Erfahrungen aus
dem Verlauf unseres Projektes berichten. Ich habe zu Beginn
festgestellt, dass ich mich zuvor nur sehr unpräzise mit den
Grenzziehungen zwischen Mensch und Maschine beschäftigt
hatte. Mein Vater zum Beispiel, der ein künstliches Hüftgelenk, ein künstliches Kniegelenk, ein Hörgerät und eine Brille
hatte, redete in seinen letzten Jahren gerne von sich als einem
lebenden Ersatzteillager. Ich habe das damals eher als skurrile Marotte wahrgenommen. Aber als sich in der Arbeit mit
den Jugendlichen die Frage stellte, welches denn z.B. der
qualitative Unterschied zwischen einem Herzschrittmacher und
einem Hirnimplantat sei, erwiesen sich die scheinbar selbstverständlichen Grenzziehungen als höchst problematisch. Seit
her beschäftigt mich die genauere Bestimmung dieser Grenzen.
Das ist das eine. Und das andere hat etwas mit einer Begegnung während des »Pimp Your Brain«-Kongresses im Theater
Freiburg zu tun, nämlich mit dem Vortrag von Helmut Dubiel,
der mich in besonderer Weise berührt hat. [vgl. S12] Ich denke, wir haben mit Dubiel auf unserer Bühne einen zeitgenössischen Faust gesehen, der seinen Mephisto als eine Maschine
im Hirn trägt, die ihm das Leben als Forscher ermöglicht.
Dafür ist er einen sehr zeitgemäßen Teufelspakt eingegangen
und über den hat er vor uns äußerst anschaulich reflektiert.
Seither lassen mich die damit verbundenen Fragestellungen
nicht mehr los. Ich habe mich nie für Science Fiction und
verwandte Genres interessiert und drei Anläufe gebraucht, bis
ich »Matrix« mal zu Ende schauen konnte. Vermutlich bin
ich auch deshalb der Beschäftigung mit unserem Thema
so lange aus dem Weg gegangen, weil sich das alles immer
wie Science Fiction anfühlte und meinem persönlichen Erfahrungsbereich scheinbar fern lag. Nun habe ich nicht nur
gelernt, dass das scheinbar noch weit Entfernte in naher Zukunft Gegenwart sein wird. Viel mehr noch habe ich verstanden, in welchem Maße die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten schon heute unser Denken, Fühlen und Handeln
beeinflussen. Auch ich erfahre mich ja längst als einen Menschen, der insgeheim damit rechnet, dass es für jeden körperlichen Mangel schon jetzt oder doch sehr bald eine Maschine
oder Maßnahme geben wird, die man sich einbauen lassen
kann, und dann geht es weiter wie zuvor. Oder es geht sogar
besser als zuvor.
Andreas Schulze-Bonhage: Wie jeder sieht, benutze ich schon
ein Hilfsmittel [eine Brille], ohne dessen Hilfe ich nicht hierher
hätte kommen können. Obwohl ich von diesem Hilfsmittel
abhängig bin, kann ich aber die Frage, ob ich ein Cyborg bin,
klar verneinen. Ich fühle mich nicht als Cyborg, weil ich dies
auch bei weiter Fassung dieses Begriffes nicht als hinreichend
empfinde, um eine neue Qualität meines Daseins abzuleiten.
Andererseits ist es so, dass ich als Arzt häufig damit beschäftigt
bin, dass Patienten Geräte implantiert bekommen, die ähnlich wie ein Schrittmacher für das Herz der Reizung des Gehirns
zur Epilepsiebehandlung dienen. Dieser Übergang von der
Technik zum Gehirn ist für mich die relevante Schnittstelle –
die Frage, wo es eigentlich anfangen kann, dass sich Wahrnehmung, Erleben und damit die Persönlichkeit ändern können.
Mit solchen Aspekten bin ich im Alltag konfrontiert, und die

Technisierung schreitet voran, sei es in dem Bereich der
Hirnstimulation oder technischer Eingriffe in das Gehirn, sei
es, dass man Informationen aus dem Gehirn herausliest
und Patienten damit Kommunikations- oder Handlungsmöglichkeiten verschafft.
Ich muss aber sagen, dass ich die Patienten, die mit dem
derzeitigen Technikstand behandelt werden, nicht als Cyborgs
ansehe, denn die Möglichkeiten, die wir im Moment haben,
sind doch noch sehr eingeschränkt. Andererseits wird man perspektivisch in einer überschaubaren Zeit in eine Phase kommen, wo diese Cyborg-Diskussion für einen gegebenen Patienten aufgrund möglicher Einwirkungen in die Persönlichkeit
aktuell wird. Das ist jetzt nicht meilenweit entfernt, sondern
durchaus in einem Horizont, den man erleben kann und der
insofern auch diskussionswürdig ist.
Oliver Müller: Ich würde für die Cyborg-Definition immer
das Kriterium der Optimierung hinzunehmen; ein Cyborg
wäre dann nicht der neurotechnologisch behandelte Patient,
sondern ein mit invasiver Technik aufgerüsteter Mensch.
Wenn man das im Blick hat, kann man versuchen, innerhalb
der Selbst-technisierungsprozesse etwas qualitativ Neues
auszumachen. Das Kriterium der Optimierung ist auch deshalb
interessant, weil man damit etwas thematisieren kann, was
jetzt schon in Form von pharmakologischen Verbesserungenum
sich greift. Anhand der Cyborg-Chiffre lässt sich fragen, welches Selbstbild sich überhaupt hinter der Optimierungsabsicht
verbirgt, empfinden wir uns als unperfekt oder wollen wir
nicht doch ein bisschen die Welt beherrschen? Cyborgisierung
kann sicher Ausdruck von Individualität sein, es kann aber
auch eine äußerlich gesteuerte Einsatzmaschine für spezielle
Aufgaben dabei herauskommen. Dann kann man den Cyborg
auch vor dem Hintergrund einer Heroismus-Theorie fassen:
Der Cyborg wäre zwar individuell ausgestattet, stellt sich aber
in den Dienst einer größeren Sache, um sich zu opfern. Ich
würde dafür plädieren, zwischen Mensch und Cyborg eine
strenge Grenze zu ziehen und finde die Behauptung, dass wir
jetzt alle schon Cyborgs sind, uninteressant; spannender ist
doch die Frage, wo eine Grenze liegen könnte, das schlägt
anthropologische Funken.
Um an den »Faust« anzuschließen: Hier würde man die Frage
nach dem »ontologischen Mehr« der Technisierung anders
stellen: Den Faust kann man als eine Figur beschreiben, die
eine bestimmte Welt- und Selbstverfügung generiert. Man
könnte im Blick auf die Neurotechnologien sagen, dass mit
ihnen eine stärkere Form von Selbstverfügung möglich ist –
wie man am Beispiel des Ein-und Ausknipsens verschiedener
mentaler und emotionaler Zustände sieht. Da entsteht im
Zusammenhang mit der Neurotechnologie vielleicht ein neuer
Selbstverfügungsbegriff. Ich weiß nicht, ob man das aus klinischer Perspektive auch so sehen könnte. Mich würde interessieren, wie es in den nächsten zehn, zwanzig Jahren damit
aussieht, Persönlichkeitszustände zu steuern. Lifestyle-Drogen
kombiniert mit Neurotechnologie – da ist doch einiges an
Potential drin.
Schulze-Bonhage: Verfahren wie die Tiefenhirnstimulation
stellen zunächst erst einmal wieder die Selbstverfügbarkeit

in der alten Weise her, wenn damit z.B. ein Parkinson-Patient
aus einem Off-Status wieder in einen On-Status kommt, sich
wieder bewegen kann, wieder normal kommunizieren kann.
Die Neurotechnologie vermittelt also erstmal einen Weg,
um wieder über sich selbst zu verfügen wie vor Einsetzen der
Erkrankung, und insofern ist es nachvollziehbar, dass ein
Patient sagt: Erst mit der Stimulation bin ich eigentlich derjenige, der ich bin.
Wenn man dies jedoch weiterdenkt, so ist bereits heute technologisch sicherlich weit mehr möglich. Man kann z.B.
Emotionen durch Stimulation des Gehirns verändern und
induzieren, was bisher aus ethischen Gründen nicht gezielt
vorgenommen wird. Wir führen solche Stimulationen
kurzdauernd manchmal zu diagnostischen Zwecken aus.
Langfristige Stimulationen dieser Art würden sich auf
das Erleben des Behandelten auswirken – in der Konsequenz
ähnlich wie eine pharmakologisch wirkende Droge.
Eine andere Stufe wäre eine Erweiterung der mentalen
Kapazitäten. Die Idee, das Gehirn hierzu direkt mit ComputerChips zu verbinden, ist heute technologisch nur in sehr
engen Grenzen realisierbar, wenngleich sogenannte „BrainComputer Interfaces“ in rasanter Entwicklung sind. Wir
haben heute jedoch bereits in kognitiver Hinsicht durch eine
externe Cyborgisierung wie z.B. das Internet ein völlig
anderes Weltbild und auch ein anderes Selbstverständnis als
vor hundert Jahren. Und insofern ist natürlich auch anzunehmen, dass es in noch unbekannter Weise unser Selbstverständnis ändern kann, wenn wir Chips mit unserem Gehirn
verbinden. Das ist aber im Moment noch mehr Fiction als
Science.
Marcus Lobbes: Aber die Begrifflichkeiten sind immer
noch 19. Jahrhundert, also den »Faust« mit der Droge oder der
Stimulation gleichzusetzen, immer ein Verteufeln oder Dämonisieren, Technik als angstbesetztes Feld. Diese Abgrenzung,
die früher gegen das Animalische gerichtet war, ist jetzt gegen das Technische gerichtet. Die ganze Cyborg-Diskussion ist
gerade in Film und Literatur immer eine, die den Cyborg als
ein böses, der menschlichen Natur feindliches Wesen darstellt.
Interessant ist doch, wo die positiven Aspekte sind, was
kann tatsächlich erreicht werden.
Vielleicht kann man durch so etwas Utopisches wie Implantate
Wissen anhäufen, das man auf konventionellem Wege nicht
erlangen würde. Wo würde man die Grenze ziehen, ob etwas
gut ist für den Einzelnen oder nicht? Wir haben ja im Rahmen
des Projektes Umfragen gemacht, und ich war sehr erstaunt,
was Menschen an sich schon als technisch empfinden und was
sie aber auch als technische Optimierung zulassen würden,
da gab es eine erschreckend große Akzeptanz Und zwar nicht
nur auf der körperlichen Ebene, sondern vor allem auf einer
emotionalen, psychologisch-geistigen Ebene würden sich viele
Menschen gerne optimieren lassen. Das fand ich sehr
erstaunlich.
Frank Pauly: Interessanterweise werden der Cyborg und die
Cyborgisierung immer als Programm, als photologische Idee
wahrgenommen, also als etwas, das irgendwann ein mögliches
Endziel eines Prozesses sein könnte. Aber wenn man sich das
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geistesgeschichtlich oder mentalitätsspezifisch anschaut, ist das
kein Punkt, der erreicht werden muss, sondern, einer der,
schon längst erreicht ist, nur jetzt sozusagen seine kulturelle
Chiffre gefunden hat. Denn was hinter dem Cyborg steckt ist
ja eben der Gedanke der Optimierung, besser, schneller, höher, weiter. Sich unabhängig machen, emotionaler Art, körperlicher Art, die Sterblichkeit überwinden, also einerseits Mängel ausgleichen und andererseits Stärken, die man bereits hat,
verbessern. Und das ist nicht eine Idee, die wir erst haben,
seit wir das Konzept Cyborg kennen, es ist umgekehrt. Der
Cyborg ist quasi nur das Resultat, die in eine Ikone gebrachte
Version dieser Ideen, Träume und Ängste, also das, was
eigentlich jeder will. Nur was es eventuell für Opfer bedarf,
das umzusetzen am eigenen Leib, dass ist dann diese materielle
Angelegenheit gewesen, vor der die Leute dann doch zusammengegruselt sind, weil da eben nicht nur die Frage nach der
Möglichkeit gestellt wurde, was man machen könnte hinsichtlich seiner eigenen Wünsche, sondern was man dafür aufgeben müsste. Um das noch mal zurückzustellen auf die
Anfangsfrage »Sind wir Cyborgs?.« Materiell gesehen, würde
ich sagen, ist noch keiner von uns ein Cyborg, aber psychisch
sind wir eigentlich alle schon metaphorische Cyborgs, insofern wir die Ideologie, die zum Cyborg führt, verinnerlicht
haben, da wir in der Lage sind, über die Kunstfigur Cyborg zu
reden als Regulativ unserer eigenen Selbstentwürfe.
Müller: Wenn man auf die Tradition der Selbstperfektionierungstendenz abhebt, stellt man fest, dass es in allen Kulturen
die Idee gibt, dass der Mensch im Grunde ein imperfektes
und hinfälliges Wesen ist, das sich in geistig-moralischer Hinsicht, aber auch auf physischer Ebene verbessern muss. So
findet man in Kants Anthropologie Stellen, wo er sagt, es sei
eine Pflicht gegen sich selbst, sich »vollkommener zu machen als die Natur dich schuf«. Oft steht dann dahinter das Motiv
des »Gottgleichwerdens«, das den Richtwert für die Optimierungsarbeit abgab. Und ich glaube, um es in Bezug auf den
»Faust« zu sagen, dass beim Cyborg das Interessante ist, dass
der Richtwert die Technik, die Maschine, der Technisierungsprozess ist. Wir schämen uns ob der Perfektion der Maschine und wollen selbst so sein, wie die Maschine.
Pauly: Womit ich auf ein Wort von Freud komme, das Zitat
mit dem Menschen als Prothesengott, was ja eigentlich den
Cyborg beschreibt, und das ist ein sehr ambivalenter Begriff.
Prothetisch, also künstlich, ist eigentlich nicht natürlich,
und wir benutzen es zur Verbesserung unserer Fähigkeiten und
zum Ausgleich unserer Schwächen. Aber es ist noch so ein
Notbehelfen. Und dann als zweiter Partikel: Gott. Was ja das
Idealbild darstellt, die Anähnlichung des Menschen an Gott
hinsichtlich der Autonomie, der Autarkie, der Unsterblichkeit
etc.. Aber es bleibt eben dabei, dass wir eine gewisse Qualität
nicht übersteigen können. Dieses Gefühl, die Technik wäre
in der Lage, unser Menschsein zu verbessern, uns sozusagen zu
mehr als Menschen zu machen. Und das ist das Fiese an der
Sache und deshalb so schwer zu bestimmen, weil es eigentlich
schon nicht mehr in menschliche Kategorien passt. Dieser
Gedanke, dass der Mensch aufhören will, Mensch zu sein, ist
eben ein Gedanke, der nicht ohne Schauder auf dem Rücken
abläuft.
Mackert: Du sagst, dass wir nicht auf einer technischen, aber
auf einer anderen Ebene bereits Cyborgs sind. Wo würdest
du denn genau den historischen Umschlagpunkt markieren?
Das Arbeiten des Menschen an sich selbst, an den eigenen Unvollkommenheiten, an den eigenen Begrenzungen ist doch
uralt. Auch das »werden wollen wie Gott«. Mit welchen Paradigmenwechseln hängt aber der Prozess hin zu einer Cyborgisierung des Menschen zusammen? Wo würdet ihr den
Be- ginn dieser Entwicklung ausmachen?
Lobbes: Ist das nicht der Punkt, an dem die Technisierung
dem Menschen Dinge ermöglicht, die nicht mehr unmittelbar
nötig sind, um sein Dasein und Überleben zu sichern?
Pauly: Mechanik vielleicht. Nicht Technik, sondern Mechanik.
Es ist der Moment, wo zwei Sachen passieren. Erstens wird
der metaphysische Horizont bröckelig und zweitens wird die
mechanisch-materialistische Seite der Welt so massiv betont
bzw. entdeckt durch die ganzen Entwicklungen zwischen dem
14. und 16. Jahrhundert, dass man quasi ins Räderwerk der
Natur Einblick bekommt. Die Industrialisierung wäre der
nächste Punkt. Wenn man Descartes oder andere liest, hat man
das Gefühl, der Kosmos ist ein zusammengeschraubtes Ding
und der Mensch letzten Endes auch, und dann kommt eben
noch der Aspekt der Industrialisierung hinzu, wo man merkt,
es ist nicht nur die Mechanisierung, die Materialisierung der
Welt, sondern es sind eben auch die Fragen nach Ausbeutung,
nach Manipulation. Und die Industrialisierung überträgt die
Idee der Optimierung eben auch auf das Menschenbild. Der
Mensch ist nicht mehr etwas Exorbitantes, das einzige Wesen,
das von Gott mit Denken begabt ist, sondern er ist halt Maschine unter Maschinen, nur eben eine komplexere Maschine,
die die Möglichkeit hat, die eigene Maschine selbst zu reparieren. Deswegen würde ich sagen, dass der Bruch so im
17., 18., 19. Jahrhundert liegt.

Lobbes: Und ich glaube, Freud hat das genau in diesem Satz
gut auf den Punkt gebracht, wo dann auch diese psychosoziale
Variante beleuchtet wird. Wie abhängig bin ich tatsächlich?
Mackert: Ich will noch eine Anschlussfrage stellen: Es gab
diesen Kurzstreckenläufer, der anstelle seiner amputierten
Beine zwei Prothesen hat, mit denen er so schnell laufen kann,
dass er sich eigentlich für die Olympischen Spiele qualifiziert
hätte. Das Olympische Komitee hat ihn dann nicht zugelassen,
weil es das als ...

Jahren reproduktionsmedizinische Maßnahmen in Anspruch
genommen haben, viel größere Skrupel hatten als heute.
Ähnlich ist es mit dem Lernen von Kindern. Wenn die gleich
medikamentöse Mittel einsetzen, geht da ein basales humanes
Wissen verloren, wie man richtig lernt, damit geht also de
facto das Wissen um die Kontingenz der Existenz verloren.
Vielleicht wird das ein Problem des Cyborgs: dass er dadurch
gekennzeichnet ist, dass er ein elementares Wissen nicht
mehr hat, das für uns als »humanes Wissen« über die wichtigen, existentiellen Ziele und die Mittel, sie zu erreichen,
selbstverständlich ist.

Pauly: … mechanisches Doping ...
Mackert: ... ja, als unlauteres Instrument gewertet hat. Das
hat bei den Jugendlichen meiner Gruppe zu einer interessanten
Frage geführt: Den Einsatz einer Prothese als Ersatz für ein
verlorenes Körperteil wird niemand ablehnen. Wenn wir jetzt
aber in unserer Wettbewerbsgesellschaft in einen Zustand
kämen, der z.B. einem Sportler nahelegte, sich beide Beine
abzuhacken und diese Prothesen einzusetzen, um schneller zu
laufen als alle anderen, dann fänden wir das furchtbar. Auch,
weil es dann nicht mehr lange dauern würde, bis jeder lächerlich wäre, der noch auf seinen beiden Beinen ins Rennen
ginge.
Pauly: Das Fiese ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es so
weit kommen könnte, wenn die Mittel gegeben wären.
Rudimentär ist es ein ähnliches Phänomen wie bei Schönheitsoperationen. Heutzutage kann man hingehen und sagen, ich
hätte gern fünf Brüste oder drei Nasen. Das war ja auch
eine Entwicklung, die am Anfang noch sehr kritisch beäugt
wurde – man manipuliert am eigenen Körper, greift in Gottes
Schöpfung ein. Aber inzwischen gehört es ja zum guten Ton,
etwas machen zu lassen. Es wird gar nicht mehr gefragt ob es
gut oder schlecht ist, es ist selbstverständlich. Meine Nachbarin hat das, mein Onkel auch, und so weiter. Die Frage ist,
ob wir nicht auf einer anderen Ebene, funktional gesehen, die
Cy-borgisierung, wenn es denn möglich wäre, genauso hinnehmen würden. Warum soll ich noch so einen blöden
normalen Arm haben, wenn es viel besser ist, einen künstlichen Arm zu haben?
Schulze-Bonhage: Die Entwicklung geht ganz sicher in diese
Richtung. In der Medizin gibt es einen großen Bereich, der
sogenannte individualisierte Leistungen erbringt und damit viel
Geld einnimmt. Das sind Leistungen, die nicht der Gesundheitserhaltung, sondern einer Verbesserung gelten. Das reicht
von Botoxbehandlungen gegen Falten bis in ganz andere Bereiche, die nicht als medizinisch notwendig angesehen werden.
Und im Sportbereich ist bereits jetzt nicht nur das pharmakologische Enhancement des Körpers gängige Praxis: Manche
Golfspieler lassen sich etwa die [Augen] Hornhaut schleifen,
weil sie dann einen besseren Visus und einen präziseren Schlag
haben. Der Schritt ist dann nicht mehr weit, ein Organ komplett durch einen technischen Baustein zu ergänzen oder sogar
zu ersetzen.
Wir sind genau an dieser Stufe, wo wir materiell gesprochen
noch keine Cyborgs sind, jedoch die Idee des Enhancement des
Körpers sich in der Gesellschaft verbreitet hat und eine unheimliche Akzeptanz genießt. Das hat sich in den letzten zwanzig Jahren so entwickelt: gerade bei jungen Menschen gibt es
eine immer höhere Bereitschaft, Pharmaka einzunehmen,
um ihre kognitiven Leistungen zu steigern – zwanzig Prozent
der Studenten in den USA sollen dies bereits tun. Für diese
Entwicklung spielen viele Aspekte eine Rolle, wahrscheinlich
auch, dass wir uns ohnehin nicht mehr unabhängig von
Technologien sehen – hier kommt der Gedanke des »Natural
Born Cyborgs« [Andy Clark] ins Spiel. Wir können z.B. ohne
die Nutzung moderner Technologien gar nicht mehr normal
in unserem Alltag agieren, wenn wir nicht dauernd online
mit dem Web verbunden sind. Und dieses Bewußtsein erleichtert es vermutlich, den anderen, materiellen Schritt zu gehen.
Pauly: Das meinte ich mit Mechanisierung des Bildes, dass wir
von uns selbst haben. Es ist nicht mehr so, dass wir uns als
eine psychophysische Einheit, als ein organisches Wesen aus
Teilen, das aber mehr ist als die Summe seiner Teile, wahrnehmen, sondern wir haben zunehmend das Gefühl: ich und
mein Körper. Und mein Körper ist nicht ein Teil meines Ichs,
sondern er ist etwas von mir Verfügbares, also etwas, das auf
das Materiell-mechanische runterdekliniert wurde.
Entsprechend kann man dann auch ohne weiteres sagen, dass
man das das Recht hat, am eigenen Körper zu manipulieren.
Das ist sozusagen letzter Ausdruck einer Mechanisierung der
eigenen Persönlichkeit.

Lobbes: Ich finde diese Frage danach, wo der gesellschaftliche
Prozess stattfindet, spannend. Wie definieren wir, was der
Standard ist, was noch richtig ist? Ab wann muss ich bei diesen
Optimierungsprozessen mitmachen, um noch einen Job zu
bekommen, eine Wohnung, einen Lebenspartner, also mein
Glück zu finden? Ab wo kann man sich dem nicht mehr
entziehen, kann nicht mehr sagen: »bei mir geht es auch ohne
Chip, ich brauche halt länger für alles.«
Mackert: Das halte ich eh für die größte Lüge, dass es in
diesem Zusammenhang um Individualität, Autonomie,
Selbstentscheidung geht. Die Dringlichkeit unseres Themas
ergibt sich für mich, im Gegenteil, aus dem begründeten
Verdacht, dass die verlockenden »Verbesserungen« tatsächlich
eher mit einem Verlust von Individualität, Autonomie und
menschlicher Selbstentscheidung zusammengehen.
Lobbes: Aber verkauft wird es als Gewinn.
Mackert: Natürlich. Deshalb ist es so wichtig, gegen diesen
Schein anzugehen. Das wird nur immer schwieriger, weil die
manipulativen Möglichkeiten der Kulturindustrie, die
Menschheit mit Idealtypen und Kultfiguren zu beliefern, uns
immer mehr »ersparen«, uns als unvollkommene, endliche
Menschen wahrzunehmen. Deshalb fand ich es überraschend,
wie entschieden die Schüler meiner »Brain-MachineInterfaces«-Gruppe am Ende unserer Diskussion resümierten:
Individualität entsteht aus unseren Fehlern und Unvollkommenheiten. Es sind gerade meine Einschränkungen, meine
Grenzen, die mich zu dem formen, der ich bin. Und jeder
Versuch, das irgendwie zu normieren, zu standardisieren, zu
optimieren führt zu einem Verlust und nicht zu einem, wie
es im ersten Moment scheint, Gewinn von Freiheit.
Pauly: Mit den literarischen oder filmischen Cyborgs ist es fast
wie in Hollywoodkomödien: Die werden hergestellt, sind
ent- weder vollständig gut oder böse und die Frage, was dieser
Cyborg machen würde, wenn man ihm wieder etwas explantierte, wird gar nicht gestellt. Und wenn es vorkommt, dann ist
es ein Böser, der damit endlich geschlagen werden kann. Damit ist zwar das moralische System wiederhergestellt, aber
dieser Gedanke des »mehr ist besser« wird nie in Frage gestellt.
Und das ist das Problem mit der Individualisierung. Die
»Borg« [Star Trek] sind die radikale Gegenversion, sozusagen
der perfekte Cyborgkomplex, wo jegliche Individualisierung
als an sich mangelhaft ausgegrenzt wird. Da wird von Drohnen
und vom Schwarm gesprochen, alle haben das gleiche
Equipment, die gleiche Funktion, die gleichen Fähigkeiten und
sind total austauschbar. Glücklich ist aber auch keiner mehr.
Aber solange wir uns noch darüber Gedanken machen, haben
wir, glaube ich, noch die Chance, uns diesen Wertekanon,
dieses kritische Bewusstsein aufrecht zu erhalten. Solange sind
wir noch keine echten Cyborgs. Die Alternative wäre, dass es
irgendwann tatsächlich selbstverständlich ist, aber dann stellen
wir uns die Frage, ob damit etwas verloren geht, nicht mehr.

Sind Menschen
mit Brillen
Cyborgs?
[Isabella Waizinger, 19, Montessori Zentrum ANG E LL]

War ich mit 19 schon ein Cyborg?
Sind wir Menschen, weil wir
zu den Sternen sehen, oder
sehen wir zu den Sternen, weil
wir Menschen sind?
[Sascha Flocken, 24, Regieassistent]

[Benjamin Reich, 18, Montessori Zentrum ANG E LL]

Müller: Der entscheidende Punkt ist tatsächlich dieses
Selbstverständlichwerden. Das halte ich für einen
unterschätzten Aspekt in Technik und auch Technikkritik. Es
ist ein Problem, zu argumentieren, es möge doch jeder für sich
selber entscheiden, ob er einen Chip haben will oder nicht.
Denn mit vielen solcher Entscheidungen geht ein
Standardisierungsprozess einher, und das beobachte ich in
vielen Bereichen. Ich habe letztens ein Interview mit einem
Gynäkologen gelesen, der feststellt, dass Paare, die vor dreißig
Werkstatt-Performance der Gruppe
»Gehirn-Doping« auf dem Theatervorplatz
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Wir sind Schöpfer
unserer selbst;
wir sind stets genau
das, was wir aus
uns selbst machen.
Die kanadische Philosophin und Bioethikerin Françoise Baylis über
ethische und gesellschaftliche Aspekte der neurotechnologischen
Optimierung
Wir sind dabei, unsere Zukunft zu gestalten – und manchmal
macht es mir Sorgen, dass wir wichtige Veränderungen auf
den Weg bringen, die wir als »Verbesserung« betrachten, ohne
dabei einen größeren Plan oder ein Ziel im Blick zu haben.
Ist das gut oder schlecht? Diese Frage stellt sich mir teilweise
deshalb, weil ich mir unsicher bin, aus welchem Blickwinkel
man bewertende Urteile über unsere Zukunft fällen kann oder
soll.
In der internationalen ethischen Debatte hat sich der Begriff
»Enhancement« für optimierende medizinische Eingriffe eingebürgert – doch was meint das genau? Ein möglicher Ansatz ist,
mit Enhancement alles zu bezeichnen, was über die Ziele der
Medizin, d.h. über die Therapie von Erkrankungen, hinausgeht, um bestimmte gesellschaftliche Ziele zu erreichen.
Enhancement soll also bestimmte Arten von Unzulänglichkeiten beseitigen, um eine Person einer bestimmten Norm –
dem Standard des Normalen – anzupassen. Allerdings besteht
erhebliche Uneinigkeit darüber, was hierbei »normal«
bedeutet...
Ein anderer Ansatz versteht unter Enhancement den Versuch,
über die menschliche Natur hinauszugehen. Und hier lautet
die entscheidende Frage: »Was verstehen wir unter der Natur
des Menschen?« Dazu gibt es philosophische Überlegungen,
die viele hundert Jahre zurückreichen, und einige dieser Überlegungen überschneiden sich mit der Frage danach, was
»normal« bedeutet und wie man das Normale bemessen kann.
An dieser Stelle möchte ich allerdings diese Debatten vernachlässigen, um den Begriff Enhancement (und genauer »Neuroenhancement«) nicht im Hinblick auf das »Was«, sondern
das »Warum« zu untersuchen.
Warum Neuroenhancement?
Ein Grund für den Einsatz von Neurotechnologien ist,
bestimmte menschliche Eigenschaften in verbessernder Absicht
zu formen, zu gestalten oder zu optimieren. Das Formen,
Gestalten oder Optimieren der Gehirnfunktionen soll etwa die
mentalen Fähigkeiten und das Wohlbefinden des Menschen
steigern. Hierbei wäre der aktuellen Debatte Rechnung
getragen, ob Gesundheit mehr ist als physisches Wohlbefinden,
ob sie nicht auch das geistige und soziale Wohlbefinden mit
einschließt. Könnte man daraus schließen, dass es bei der
Anwendung von Neurotechnologien letztlich um das Streben
nach Glück und vielleicht auch um die freie Selbstentfaltung
geht?
Wenn beispielweise jemand gern weniger schüchtern wäre,
könnten Neuroenhancement-Maßnahmen helfen, die emotionalen und psychischen Fähigkeiten dieser Person zu verbessern. Andere wiederum wünschen sich vielleicht, dass die
moralischen Fähigkeiten der Menschen insgesamt verbessert

würden, um beispielsweise Ehrlichkeit und Altruismus in der
Gesellschaft zu erhöhen. Darüberhinaus gibt es schon seit
längerem ein starkes Interesse daran, kognitive Fähigkeiten wie
beispielsweise Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnis,
Sprachvermögen usw. zu verbessern.
Interessanterweise hängt die Akzeptanz bestimmter Neuroenhancements von den Zielen und Zwecken ab, die ihren Einsatz motivieren. Wenn das Ziel beispielsweise lautet, Ehrlichkeit und Altruismus zu erhöhen, mögen wir das vielleicht als
erstrebenswert ansehen, während die Steigerung der Intelligenz
womöglich Fragen darüber aufwirft, zu welchem Zweck die
gesteigerte Intelligenz eingesetzt werden könnte.
Welche Mittel des Neuroenhancement stehen zur
Verfügung?
Es gibt eine Reihe von traditionelleren, nicht-technologischen
Mitteln des Neuroenhancement, beispielsweise die Grundschulausbildung und der Besuch weiterführender Schulen oder
verschiedene Arten von Aus- und Weiterbildung. Diese Art
der Verbesserung geschieht sowohl auf der individuellen Ebene
(während der Kindesentwicklung) als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, etwa dadurch, dass wir versuchen, den
Mitgliedern unserer Gesellschaft grundlegende Werte einzuprägen – etwa eine bestimmte Art und Weise, unseren Platz in der
Welt und unsere Verantwortung anderen gegenüber zu bestimmen. Weitere nicht-technologische Mittel des Neuroenhancement sind das psychoanalytische Enhancement, das auf
die Verbesserung psychischer Funktionen und des Verhaltens
abzielt, sind Meditation als spirituelles Enhancement und
Koffein und Energydrinks als Möglichkeiten des kognitiven
und physischen Enhancement.
Unter den neuen, technologischen Enhancement-Mitteln kann
man folgende unterscheiden: (1) Viele Personen, die nicht an
einer entsprechenden Krankheit oder Einschränkung leiden,
benutzen heute Neuropharmazeutika wie Prozac oder Ritalin,
um ihre Hirnchemie zu verbessern. Dem liegt die Annahme
zugrunde, dass das Gehirn ein chemisches Gebilde ist. (2) Das
Verständnis des Gehirns als elektrische »Schaltzentrale« dagegen beförderte die Entwicklung der Tiefenhirnstimulation
und anderer Technologien, die auf die sogenannte »Neuromodulation« zielen. (3) Darüberhinaus glauben wir aber auch,
dass unsere Gene einen großen Einfluss auf unsere geistigen
und körperlichen Fähigkeiten haben und ein möglicher Ansatzpunkt für Enhancement-Maßnahmen sind: So gibt es Forscher, die an Techniken des Gentransfers und der StammzellTransplantation zu Enhancement-Zwecken arbeiten.
(4) Schließlich spielen auch Fachbereiche wie Informatik eine
Rolle bei Enhancement-Maßnahmen, etwa bei der Entwick-

lung sogenannte »Gehirn-Computer-Schnittstellen«, die uns
nahe an die Fantasie der Herstellung von »Cyborgs« bringen. –
Stellen Sie sich nun vor, ein einziger Mensch müsste alle
diese Fachbereiche – Chemie, Elektrotechnik, Genetik, Informatik – kombinieren, um das »Projekt Enhancement« zu lenken,
dann wird schnell deutlich, dass das Enhancement-Projekt
niemals das Projekt einer einzelnen Person oder eines einzelnen
Fachbereiches sein wird, sondern viele Technologien und viele
Personen, Forschergruppen und auch gesellschaftliche Gruppierungen benötigt, die gemeinsam arbeiten oder auch im
Wettbewerb stehen. Faszinierend und von zentraler Bedeutung
ist, dass niemand diesen Prozess lenkt und dass es keinen größeren Plan für dieses Projekt gibt.
Gibt es eine ethische oder moralische Grenze des
Enhancement?
Und wenn die Antwort auf diese Frage Ja lauten sollte, betrifft
diese Grenze dann die Mittel, die wir einsetzen, oder die
Ziele und Zwecke, die wir verfolgen? Stehen dann z.B. Bildung
und Übung als Formen des Enhancement auf der ethisch
unbedenklichen Seite, nicht aber der Einsatz von Pharmazeutika
und Implantaten? Oder muss die ethische Akzeptierbarkeit
relativ zu den verfolgten Zielen beurteilt werden, beispielsweise
in Abhängigkeit davon, ob das Wohl des Patienten im Vordergrund steht oder doch nur ein möglicher Wettbewerbsvorteil?
Eine weitere Frage lautet: Kann es überhaupt unethisch sein,
bestimmte Enhancement-Maßnahmen in Anspruch zu nehmen,
wenn sich die betroffene Person frei dazu entscheidet und wenn
ihr kein körperlicher Schaden zugefügt wird? Ist es beispielsweise unethisch, eine Pille einzunehmen, die bewirkt, dass man
mit sich selbst im Reinen ist? Wie können wir überhaupt den
Sinn und die Tragweite dieser Frage abschätzen? Carl Elliott, ein
amerikanischer Philosoph an der Universität von Minnesota,
fragt: »Wenn man ängstlich und einsam ist und ein Medikament
diesen Zustand aufheben könnte, warum sollte man dann
ängstlich und einsam bleiben?« Würden wir antworten: »Das ist
dein Normalzustand, deshalb darfst du keine Pille einsetzen?«
Oder sagen wir, dass man manchmal glücklich ist und manchmal einsam, und dass wir, so wie wir an uns Individuen verschiedene Stimmungen kennen auch die Vielfalt an Daseinsformen schätzen. Und wenn wir nicht wollen, dass alle ängstlichen
und einsamen Menschen verschwinden – wäre das ein Grund,
von Enhancementmöglichkeiten abzuraten oder sie zu verbieten,
da sie diese Daseinsformen aus der Welt schaffen würden?
Typische Einwände gegen das Enhancement
In den Augen einiger Kritiker verstößt das Enhancement gegen
göttliche Gesetze, (Fortsetzung auf Seite 14)
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(Fortsetzung von Seite 11) wieder andere argumentieren mit der
Natürlichkeit, die durch Enhancement überschritten werde.
Eine andere Gruppe von Argumenten gegen den Einsatz von
Enhancementmaßnahmen hat Sicherheitsbedenken zum
Inhalt. Dahinter steht die Sorge, dass wir Menschen nicht klug
genug sind, diese Maßnahmen richtig einzusetzen und dass
wir daher großen Schaden für andere riskieren. Viele kritisieren
auch die blinde Akzeptanz, mit der der Mensch daran glaubt,
er könne sich selbst einfach so gestalten, wie er es möchte. Hierbei steht weniger unser Mangel an Fähigkeiten im Mittelpunkt
als eine Kritik an der naiven und auch anmaßenden Vorstellung, der Mensch könne sich nach seinen eigenen Wünschen
gestalten. Wir sollten aber in jedem Fall ernsthaft die möglichen
Konsequenzen eines tatsächlichen Erfolgs in dieser Sache in
Betracht ziehen: Was wäre, provokant gefragt, wenn die Spezies
Mensch, wie wir sie heute kennen, vom Planeten Erde verschwinden würde, und zwar als Ergebnis unserer Bemühungen,
das Projekt der Evolution selbst in die Hand zu nehmen?
Manche Anhänger der Evolutionstheorie glauben, dass die
Spezies Homo sapiens noch ungefähr 30.000 Jahre auf diesem
Planeten bleibt. Ist es da schlimm, wenn wir durch unser
»Herumpfuschen« diesen Zeitraum auf nur 10.000 Jahre verkürzen?
Andere haben Sorge, dass die breite gesellschaftliche Akzeptanz
von Enhancement-Maßnahmen es unmöglich machen wird,
sich frei für oder gegen diese Maßnahmen zu entscheiden. Außerdem befürchten einige Kritiker, dass der Einsatz von
neurologischen und anderen Enhancement-Maßnahmen den
Charakter verdirbt. Diese Formen der Kritik sehen im Enhancement ein unzulässiges Mittel, Probleme und Schwierigkeiten zu umgehen. Dies wirft schwierige Fragen darüber
auf, was es heißt, »authentisch« zu sein und wer wir als Individuen eigentlich sind, sobald wir beginnen, uns selbst –
unseren Körper, unseren Geist – nach unseren eigenen Vorstellungen zu formen.
Weitere Bedenken gegenüber dem Enhancement betreffen die
Befürchtung, dass sich durch die umfassende Anwendung
von Enhancement-Maßnahmen soziale Vorteile auf ungerechte
Weise verstärken. Der Kern dieses Vorwurfs besteht darin,
dass der Einsatz von Enhancement-Maßnahmen letztlich eine
Form des Betrugs darstellt, bei dem sich jemand durch den
privilegierten Zugang zu Enhancement-Technologien einen
unfairen Vorteil verschafft. Im Sportbereich ist diese Sichtweise
(Doping!) weit verbreitet, aber trifft dies auch auf andere Bereiche, z.B. die Politik zu? Man kann sicherlich dafür plädieren,
dass Enhancement-Maßnahmen für Topathleten nicht unterstützt werden sollten, aber was ist mit Enhancement-Maßnahmen für die Politiker des eigenen Landes, wenn sie sich an
den internationalen Verhandlungstisch setzen? Wäre es falsch,
ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern? Jonathan Glover,
ein britischer Philosoph am King’s College in London, hat
einmal gesagt, dass wir von unserem Hund nicht verlangen wür-

bleme und wir suchen Lösungen; kurz gesagt: Wir spielen
he- rum und probieren alles mögliche aus, weil wir als Menschen nunmal so sind. Aber selbst, wenn man alle diese Erklärungsmöglichkeiten zusammennimmt, kann man meiner Meinung nach noch nicht auf die Unvermeidbarkeit der Technologien schließen.
Aus meiner Sicht ist der Einsatz von Enhancementmaßnahmen
vielmehr deshalb unvermeidbar, weil wir an diese Maßnahmen und unsere eigenen Fähigkeiten glauben. Wir glauben, dass
wir unsere Zukunft selbst gestalten können und sollten und
dieser grundlegende Glaube (zusammen mit anderen Überzeugungen, wie die oben dargestellten) ist es, der mich zu der
Überzeugung bringt, das Enhancement-Projekt sei unvermeidbar. In früheren Zeiten glaubten die Menschen, dass sie
Die These der Unvermeidbarkeit
nach dem Ebenbild Gottes geschaffene Wesen seien, später
Dieser und anderer Einwände gegen die Anwendung von
Enhancement-Technologien ungeachtet, glaube ich, dass wir in begriffen sie sich als Produkte der Evolution und schließlich als
ein Bündel egoistischer Gene, die von der natürlichen Selektion
Zukunft eine breite Palette von Neuroenhancement-Maßnahmen einsetzen werden. Aus meiner Sicht ist dies unver-meidbar. ausgewählt wurden. Heute sehen manche den Menschen als das
sich selbst transformierende Wesen, das fähig und darauf
Wenn wir einen Blick darauf werfen, wie die Einführung kontrovers diskutierter Technologien (z.B. der Herztrans-plantation) bedacht ist, sich gemäß seiner eigenen Vorstellungen davon,
was es sein sollte, selbst umzugestalten. In dieser Sichtweise
in der Vergangenheit von statten gegangen ist, beobachten wir
begreifen wir uns selbst als die Schöpfer unserer selbst; wir sind
üblicherweise zunächst eine Phase der Verurteilung der bestets genau das, was wir aus uns selbst machen.
treffenden Technologie. Wenn sich der fragliche Eingriff dann
Meiner Meinung nach sollten wir die Unvermeidbarkeit des
als sicher und wirkungsvoll herausstellt, stellt sich eine zwieEnhancement-Projektes begrüßen. Diese Behauptung mag
spältige Einstellung gegenüber der Technologie ein, in der sie
streitbar sein, doch ich stelle sie nicht auf, weil ich mich dem
eher begrenzt eingesetzt und weiterhin diskutiert wird. Mit
der Zeit vergrößert sich dann das Wissen über die Anwendung Transhumanismus verpflichtet fühle – ganz im Gegenteil. Ich
mache mir einfach Sorgen darüber, dass wir unsere begrenzten
der Technologie, sie wird vertrauter – womit auch der verRessourcen dadurch vergeuden, dass wir glauben, wir könnten
mehrte Einsatz einhergeht. Letztlich fangen die Leute an, die
das Enhancement-Projekt aufhalten. Stattdessen möchte ich
vormals kontrovers diskutierte Technologie als nützlich zu bedafür plädieren, dass wir unsere Zeit und Anstrengungen, aber
trachten und sobald sich die Wahrnehmung der breiten Öfauch unsere Begabungen dafür einsetzen, diesen Prozess zu
fentlichkeit ändert, geht die öffentliche Meinung womöglich in
lenken.
das andere Extrem über und es stellt sich eine breite AkzepWenn uns etwas an unserer eigenen Zukunft liegt, sind wir
tanz gegenüber der Technologie ein.
ethisch dazu verpflichtet, die Entwicklung und den Einsatz von
Wie erklären wir einen solchen Verlauf, an dessen Ende die
Enhancement-Technologien zu steuern. Sobald einmal eine
Akzeptanz vormals ethisch kontrovers diskutierter Technologien steht? (1) Eine mögliche Erklärung lautet, dass wir krasse bestimmte Richtung eingeschlagen ist, werden wir nicht mehr in
Kapitalisten sind. Wenn etwas machbar ist und mit Profit verder Lage sein, zum vorigen Zustand zurückzukehren; und
kauft werden kann, wird es irgendjemand zum Verkauf anbieten deshalb haben wir derzeit die wichtige Herausforderung zu
und irgendjemand wird es kaufen. Dies mag nur einerster
meistern, den Weg zu wählen, den wir gehen wollen. Die Art
Schritt in Richtung einer noch sehr begrenzten Anwendung
und Weise, wie wir dieser Herausforderung begegnen, wird uns
und Verbreitung der Technologie sein, es ist aber auch ein ershelfen, besser zu verstehen, wer wir sind, wohin wir gehen
ter Schritt in Richtung einer breiteren Akzeptanz.
wollen und was wir sein wollen.
(2) Eine andere Erklärungsmöglichkeit besteht in der Haltung
Fr a n ç o i s e B ay l i s i s t Pro f e s s o r i n f ü r B i o e t h i k u n d Ph i l o s o p h i e a n
eines rücksichtslosen Liberalismus, die wir vornehmlich in
d e r D a l h o u s e U n i ve r s i t y , H a l i f a x , N ov a S c o t i a , Ka n a d a . S e i t
westlichen Gesellschaften vorfinden und die sich darin äußert,
2 0 0 4 h ä l t s i e d e n » C a n a d a Re s e a rc h C h a i r i n B i o e t h i c s a n d Ph i l o dass angesichts umstrittener Sachverhalte oft die Meinung
vertreten wird, dass, solange niemand zu etwas gezwungen wird s o p hy « i n n e . Z u i h re n Fo r s c h u n g s s c hwe r p u n k t e n g e h ö re n
u . a . d i e e t h i s c h e B e we r t u n g n e u e r Te c h n o l o g i e n , d i e Fo r s c h u n g
und die Konsequenzen der Handlungen für den Akteur im
Voraus absehbar sind, sich niemand darin einmischen darf, was a m M e n s c h e n s ow i e f e m i n i s t i s c h e E t h i k .
diese Person tut. (3) Eine dritte Erklärungsmöglichkeit beruht
auf der Auffassung, dass wir von Natur aus neugierig sind:
Wir haben Fragen und suchen Antworten; es stellen sich Proden, Algebra zu lernen – der Grund dafür sei, dass wir glauben,
das Gehirn eines Hundes sei für diese Aufgabe nicht hoch
genug entwickelt. Was wäre aber, wenn der Grund für unsere
momentanen gesellschaftlichen Probleme (darunter vor allem
die Kriege) darin liegt, dass unser eigenes Gehirn nicht hoch
genug entwickelt ist, um diese Probleme zu lösen?
Zuletzt gibt es noch Bedenken darüber, dass Enhancementmaßnahmen die Kluft zwischen Reichen und Armen vergrößert.
Manche glauben, wir sollten eher denjenigen Aufmerksamkeit
schenken, die im Vergleich zur »Norm« bereits benachteiligt
sind, anstatt diejenigen weiter zu begünstigen, die in die »Norm«
fallen.
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Plötzlich wird die
Grenze zwischen lebendig und
tot unsicher.
Der Medizin- und Wissenschaftshistoriker Prof. Dr. Cornelius Borck
geht dem Gehirn-Computer-Vergleich nach und entdeckt die Geschichte eines prekären Verhältnisses.
Gehirne und Computer sind immer wieder verglichen worden;
lange hat man sogar vom »Elektronengehirn« geredet, auch
wenn das Wort in mehrfacher Hinsicht schlichtweg Unfug ist.
Interessant an diesem Wort ist aber, dass Elektronengehirne
ziemlich genau solange Elektronengehirne hießen, wie sie
überhaupt nicht aussahen wie Gehirne, sondern schrankgroß
waren, ganze Zimmer füllten und als es noch keinerlei Berührung, geschweige denn tägliche Interaktionen mit diesen
Maschinen gab. Offenbar führt hier gerade die völlige Unvergleichbarkeit zu der inspirierenden, aber auch Schauder erregenden These, dass Gehirne und Computer in Wahrheit
identisch sind… Der Vergleich von Gehirn und Maschine
hat eine Tradition in der Frage, ob der Mensch eine Maschine
ist. Die Erfindung des Uhrwerks, genauer des Federuhrwerks,
also eines Mechanismus, der von selbst tätig werden kann
und eine Zeit lang Aktion produziert, stieß in der Neuzeit eine
heiße Diskussion an, ob nicht auch der Mensch als eine Art
Automat zu begreifen sei. Die Erfahrungen in der Konstruktion
von Automaten führte also in der Philosophie zu anthropologischen Schlussfolgerungen und insbesondere zu LaMettries
Skandaltext »L'homme machine«: »Der Mensch: eine Maschine«. In der Folge der programmatischen Gleichsetzung von
Mensch und Maschine entstanden dann Automaten, die nicht
einfach Kuckucksuhren waren, wie wir sie heute kennen,
son- dern Automaten, die aussahen wie Menschen. Und darin
lag der Clou: Denn diese Automaten taten auch, was sonst
nur Mensch-en tun: Musikinstrumente spielen, zeichnen, Briefe
schreiben. Natürlich waren das noch keine Roboter im heutigen Sinne. Den Text, den ein solcher Automat schrieb, musste
der Uhr-macher sehr mühsam in den Mechanismus einarbeiten. Aber mit einem Mal gab es hier eine Figur, die eine Fähigkeit demonstrierte, die bis dahin für exklusiv menschlich
gehalten wurde. Gleichwohl blieb diese Diskussion damals im
spielerischen, intellektuellen Raum und obendrein auch in
der höfischen Kultur.
Das änderte sich schlagartig als etwa hundert Jahre später die
Entdeckung gemacht wurde, dass zwischen dem unbelebten
und dem belebten Reich der Natur sehr viel innigere Wechselwirkungen bestehen als bisher gedacht, und man darüber
gestolpert ist, dass einfacher elektrischer Strom lebendige Körper zum Zucken bringt. Das konnte noch ein Artefakt sein,
bis sich wenig später herausstellte, dass dieser elektrische Strom
tatsächlich das merkwürdige Fluidum ist, das in den Nerven
transportiert wird und die Muskelarbeit verrichtet. Um 1800
irritiert diese Entdeckung ganz Europa. Plötzlich wird die
Grenze zwischen lebendig und tot unsicher. Es entstehen heftige
Auseinandersetzungen, ob Strom die Möglichkeit bietet, Gestorbene wieder zu beleben. Mit der Entdeckung der tierischen
Elektrizität war also ein ganz neuer, bis dahin kaum bekannter
Verwertungszusammenhang von biologisch-naturwissenschaftlichem Wissen aufgetan. Außerdem beteiligte sich jetzt
eine viel breitere Bevölkerung an diesen Fragen. Die Experimente erregen jetzt nicht mehr nur die höfischen Kreise, dienen
nicht mehr nur der intellektuellen, spielerischen Auseinandersetzung und den philosophischen Debatten, sondern werden zu
Fragen, die die Gesellschaft im Großen bewegen.

Das war auch so, als Ende des 19. Jahrhunderts der Physiologe,
Psychiater und Hirnforscher Paul Flechsig über Gehirn und
Seele sprach. Nicht nur die im Titel versprochene Verknüpfung
von Naturwissenschaft und Metaphysik, auch der Anlass, die
Universitätsrede eines Rektors, markieren, welche wichtige
Rolle die Hirnforschung inzwischen angenommen hatte. Während Flechsig in der Psychiatrischen Klinik in Leipzig arbeitet,
durchlebt das deutsche Kaiserreich im ausgehenden 19. Jahrhundert einen enormen Wirtschaftsboom und eine Industrialisierung bis dahin ungekannten Ausmaßes. Zeitgleich mit
der infrastrukturellen Durchdringung, der Errichtung von
Telegraphensystemen, Eisenbahnnetzwerken etc. entwickelt Paul
Flechsig die Theorie, dass das Gehirn im Wesentlichen eine Infrastruktur-Maschine ist. Der Leipziger Bahnhof wird zum größten Bahnhof auf dem Kontinent, wo verschiedene Eisenbahngesellschaften ihre Gleise zusammenbauen – und Flechsig stellt
sich den Verkehr der Nervenimpulse und Botschaften im Gehirn ganz ähnlich vor.
Dafür hat er eine neue Präparationstechnik entwickelt, mit der
man besonders die Verbindungsbahnen im Gehirn sichtbar
machen kann. Flechsig kann beweisen, dass das menschliche
Gehirn in der Individualentwicklung zunächst die primären
Sinnes- und motorischen Zentren ausbildet. Erst in einem
zweiten Schritt entstehen die – von ihm besonders studierten –
Assoziationsfasern und Assoziationszentren, die weder Impulse
aus der Außenwelt ins Gehirn bringen noch die Antworten des
Gehirns in die Peripherie leiten, sondern die ausschließlich
der Nachrichtenvermittlung und der Informationsverarbeitung
dienen. Diese Beobachtung einer schrittweisen Hirnentwicklung bot sich geradezu an, in eine Strukturtheorie menschlichen
Handelns und Denkens übersetzt zu werden: Zum einen haben Sie die alte »Maschine«, den Reflexapparat, wo ein Reiz aus
der Umwelt mit einer Sinneszelle aufgenommen wird, an
einen Nerv übertragen, in eine Zentrale weitergeleitet und dort
automatisch umgeschaltet wird. Zugleich haben Sie den Übergang zu höherer Leistung: Die Assoziationsfasern setzen die
verschiedenen Sinneskanäle untereinander in Verbindung und
schalten die spezifisch menschlichen, intelligenten Leistungen,
also Sprache und Gedächtnis, hinzu. Dieser mechanisch-technisch gedachte Schaltapparat ließ sich in einfachen didaktischen
Abbildungen als neuroanatomische Theorie des Denkens
popularisieren.
Dabei agiert die Hirnforschung am Ende des 19. Jahrhunderts
wiederum in einem gewandelten Resonanzraum. An die Stelle von Puppen-Automaten und Elektrisiermaschinen war mit der
industriellen Revolution die Erfahrung getreten, dass Maschinen Menschen zu ihren Sklaven machen konnten. Und noch
neuralgischer für das menschliche Selbstverständnis wurde
dieser Umschlagspunkt, als nach dem Zweiten Weltkrieg mit der
Erfindung des Computers typisch menschliche Leistungen wie
Rechnen oder Denken zu Maschinenleistungen wurden. Als im
Jahr 1950 in Harvard der Großrechner »Mark III« in Betrieb
ging, titelte das Newsmagazin TIME treffend: »Can man build a
superman?« Aus der spielerischen Frage nach einer Vergleichbarkeit von Mensch und Maschine, hinter der insgeheim die
Figur des »Keine Technik ist hinreichend, um auch nur heranzu-

reichen an das, was das Gehirn kann« stand, war plötzlich ein
Wettlauf zwischen Mensch und Maschine geworden, der sich
immer mehr zuspitzte und 1997 im Sieg des Rechners »Deep
Blue« gegen den damals besten Schachspieler Gari Kasparow
gipfelte. Dieses Ereignis wurde als weitere anthropologische
Kränkung diskutiert: Der Mensch lebt schon lange nicht mehr
auf dem Zentralgestirn, ist nicht mehr das besondere Geschöpf Gottes und auch nicht mehr Herr im Haus seiner Triebe.
Und nun wurde er sogar von einer Maschine im Denken besiegt. Von erfrischender Ironie in diesem oft verbohrten MenschMaschine-Wettbewerb war als zur Hannoveraner Expo 2000
ein Roboter den Forschungsminister begrüßen sollte und dabei
prompt eine Stufe hinunterfiel. Hier zeigte sich, dass das Rennen noch gar nicht richtig eröffnet ist. Denn das menschliche
Gehirn kann offensichtlich ganz anderes und viel mehr, als das
reine Rechnen des Computers.
In der Rückschau wird klar, dass nicht nur die Frage falsch
gestellt war, sondern auch Antworten aus der falschen Richtung
gesucht wurden. Relevant ist nicht, ob Computer in einzelnen Disziplinen Gehirne besiegen können, sondern wie sich
unsere Welt dadurch verändert, dass unsere Gehirne mehr und
mehr mit Computern interagieren. Diese Veränderung trennt
wie eine Wasserscheide die Zeit bis zum Ende des Kalten
Krieges, bis zu »Deep Blue«, von der Zeit danach, für die die
Stichworte »virtual reality«, »virtual brain«, »brain computer
interfaces« lauten. Denn mit der Niederlage gegen die Computer hat sich weder die Fragestellung erledigt noch sind Computer
obsolet geworden. Wir nehmen es jedoch mittlerweile als selbstverständlich hin, dass wir viel mehr Informationen im Computer speichern und konstant zugänglich machen können, als je
im menschlichen Gehirn, oder dass viele Rechenleistungen
von Computern viel schneller und präziser ausgeführt werden
können. Aber offensichtlich hat das nicht den Effekt, dass wir
jetzt verunsichert wären in dem, was wir als Menschen sind.
Verunsicherung oder Irritation oder vielleicht auch eine neue
Offenheit resultieren vielmehr aus den neuen Möglichkeiten,
die diese Techniken bereitstellen, mit denen wir uns als Menschen in Umwelten orientieren, die zunehmend von Computern
beeinflusst werden. Für die aktuelle Hirnforschung scheint
mir typisch, dass sie mehr und mehr solche Zonen einer MenschMaschine-Kollaboration bzw. Mensch-Maschine-Ununterscheidbarkeit produziert, in denen Wirklichkeit selbst verschiedene Schichten bekommt.
Heute sind digitale Leistungen selbstverständlicher Teil unseres
Alltagslebens und die Digitalisierung hat dabei eine qualitative
Schwelle durchbrochen, wenn wir etwa daran denken, wie
Internetinformationsdienste die klassischen Nachschlagewerke
ersetzen und zunehmend auch die Nachrichtenversorgung
ablösen, wie heute beispielsweise Studierende über Facebook
besser zu erreichen, sind als im Seminarraum, wie Menschen
mehr Zeit im »second life« als im »gone real« verleben. Wir
leben also in einer Wirklichkeit, zu der ganz selbstverständlich
medial-computertechnisch erweiterte Räume gehören, und
gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der die alten Paradigmen
der Hirnforschung von der Rechenmaschine, vom hierarchischen Informationsverarbeitungsparadigma abgelöst werden
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Wie sieht
die Zukunft
aus?
Müssen wir vielleicht parallel

zu »Web 2.0« so etwas denken
wie »Human Nature 2.0«?
[Cornelius Borck, Medizinhistoriker]

»Possessed« - Louise Wilson (1995) - La Centrale - Montreal

durch Auffassungen, die etwas zu tun haben mit GehirnUmwelt-Interaktion, mit emergenten Leistungen, mit nicht
antizipierbaren Systemeffekten, mit Neuroplastizität. Während
auf der einen Seite, im sogenannten Realen, immer stärker
artifiziell modifizierte Wirklichkeiten generiert werden, denkt
auf der anderen Seite die aktuelle Hirnforschung ihrerseits sehr
viel stärker als im 20. Jahrhundert in Kategorien dynamischer
Systeme. So schaukeln sich Theorie und Wirklichkeit in
dynamischen Wirklichkeitssimulationen wechselseitig hoch.
Wie sieht die Zukunft aus? Müssen wir vielleicht parallel zu
»Web 2.0« so etwas denken wie »Human Nature 2.0« – ein neues
Menschenbild, das in ganz anderer Weise auf Emergenzeffekte,
Sozialibilität, Emotionalität und Interaktion in geteilten
Umwelten abhebt? Diese neue Dimension hat die kanadische
Künstlerin Louise Wilson in ihrer Arbeit »Possessed« als
Brain-Peepshow inszeniert. In einer spielerischen Anspielung auf
das klassische Setting der Psychoanalyse sehen wir hier noch
einmal die berühmte Couch auf dem klassisch-bürgerlichen
Teppich, aber anstelle des Analytikers, der ja eigentlich im Stuhl

dahinter und außerhalb des Blickfelds saß, ist ein TV-Monitor
empfindlich dicht über die Couch gerückt. Der Bildschirm zeigt
einen Hirnscan. So scheint Wilson der modernen Bildgebung
einen ironisierenden Spiegel vorhalten zu wollen, in einer Zeit,
in der die Psychoanalyse als überspannte Deutungslehre
weitgehend abgetan ist. Aber sobald sich jemand auf die Couch
legt, wird die Person mit meditativen Sprachfetzen wie »Atmen
Sie tief« zunächst eingestimmt, in Interaktion zu treten mit dem
Bildschirm, dann erscheint plötzlich ein rosa Fleck auf dem
dargestellten Hirnschnitt und man hört als Text dazu, dass das
Gehirn gerade Schmerz verarbeite und dass die Person durch
Berühren und Konzentration jetzt dafür sorgen solle, dass der
Schmerz wieder weggeht – bis irgendwann der rosa Fleck vom
Bildschirm verschwindet. »Dream Machine« wäre heute
vielleicht der richtige Titel für diese Installation: Wir leben
nicht nur in Zeiten künstlicher Beeinflussungen und können
unserem Gehirn dabei zuschauen. Wir stehen auch an der
Schwelle, dass wir diese Beobachtung direkt wieder einspeisen
in den Prozess der Wirklichkeitsgestaltung.

C o r n e l i u s B o rc k s t u d i e r t e M e d i z i n , Ph i l o s o p h i e ,
Re l i g i o n s w i s s e n s c h a f t e n u n d M e d i z i n g e s c h i c h t e i n H a m b u r g ,
H e i d e l b e r g u n d B e r l i n u n d p ro m ov i e r t e i m Fa c h M e d i z i n . Vo n
19 9 8 - 2 0 01 w a r e r Ka r l S c h ä d l e r Fe l l ow a m M a x - Pl a n c k - I n s t i t u t f ü r
Wi s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e i n B e r l i n u n d d a n a c h L e i t e r d e r
N a c hw u c h s f o r s c h u n g s g r u p p e d e r Fa k u l t ä t M e d i e n a n d e r
B a u h a u s - U n i ve r s i t ä t We i m a r , 2 0 0 3 e r f o l g t e d i e H a b i l i t a t i o n f ü r
d a s Fa c h M e d i z i n - u n d Wi s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . E r i s t D i re k t o r
d e s I n s t i t u t s f ü r M e d i z i n g e s c h i c h t e u n d Wi s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g
d e r U n i ve r s i t ä t z u L ü b e c k .
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Die Erfahrung
einer schweren
Krankheit ist ein
Riss im Text
des individuellen
Lebens.
Der Soziologe Helmut Dubiel, der die Parkinson’sche Krankheit hat
und mit einem sogenannten »Hirnschrittmacher« lebt, betont die
Bedeutung des Erzählens als Zugang zu unseren körperlichen Leiden
und als existentielle Möglichkeit, mit Krankheiten umgehen zu
können.
Bioethik ist eine neue wissenschaftliche Disziplin, ein neues
politisches Handlungsfeld sowie eine neuartige kulturkritische
Praxis. Ihr Thema ist nicht nur die ethische, sondern auch die
politische und kulturelle Verantwortbarkeit von Produkten und
Heilverfahren der sogenannten »Biotechnik« .Von der Medizinethik unterscheidet sie sich dadurch, dass ihre Streitthemen
sich aus der stürmischen Entwicklung der modernen Genetik
ergeben. Das gilt im engeren Sinne zunächst für die »Vorgeburtliche Diagnostik« in der Schwangerschaftsmedizin, das gilt
für die sogenannten »Designerkinder«, für das Klonen und
besonders für die Stammzellentherapie, die sich anschickt, zur
medizinischen Schlüsseltechnologie unseres Jahrhunderts zu
werden. Mit in den Themenkreis der Bioethik gehört aber auch
die Debatte über Sterbehilfe, den Hirntod sowie die Debatte
über die so- genannten Neuroprothesen, besonders das Verfahren der sogenannten »Tiefenhirnstimulation« bei Morbus
Parkinson. Bioethik, so könnte man vorläufig definieren, ist die
Summe der Prinzipien, der Wertkomplexe, der Grundregeln, auf
die sich Menschen beziehen, wenn sie fragen, unter welchen
Bedingungen ein neues medizinisches, genauer ein der Biotechnik entsprungenes Verfahren ethisch, demokratisch und kulturell
verantwortet werden kann – gerade weil die Biotechnik wie
keine andere Techniksparte, sei es nun die der Kernenergie, der
Mikroelektronik oder der Nanotechnologie, schon vor dem
Zeitpunkt ihrer eigentlichen Implementierung, einen derart eindringlichen Mix von apokalyptischen Ängsten und chiliastischen Hoffnungen hervorruft.

Nun hat sich die gegenwärtige bioethische Diskussion von so
einfach geschnitzten Positionen schon weiterentwickelt. Besonders in der angelsächsischen Debatte beschreitet man längst
einen Mittelweg zwischen induktiver Kasuistik und einem deduktiven Prinzipialismus. So beginnt zwar die ethische Bewertung einer biotechnischen Innovation meist mit allgemeinen
Prinzipien und Normen, die dann jedoch in einem dialektischen
Wechselspiel an individuellen Fallgeschichten präzisiert werden. So glaubt man, zu normativ gehaltvolleren und empirisch
dichteren Positionen zu kommen. Etwa vier grundlegende
fallabstrakte Bewertungsmuster scheinen gefunden zu sein:
1) Respekt vor der Selbstbestimmung Betroffener 2) Vermeidung
weiteren Schadens 3) Fürsorge für mögliche Betroffene und
schließlich 4) Gerechtigkeit. Aber auch dieser weitaus komplexere Ansatz hält der Kritik nicht stand. Die oben genannten
Prinzipien erwiesen sich als empirisch-normativ nicht ausreichend bestimmt. In vielen Fällen blieb es unklar, welcher Bewertungsrahmen überhaupt dem in Rede stehenden Fall angemessen ist. Die Prinzipien wie Fürsorge oder Autonomie sind
eben keine interaktionsneutralen Phänomene, deren Vorliegen
zweifelsfrei und zwingend in klinischer Reinheit festgestellt
werden könnten. Man kann sich ihrer nur kommunikativ versichern. Das in ethische Dilemmata verstrickte Subjekt und der
an ethischen Problemen interessierte Forscher müssen miteinander reden.
Dies ist der Punkt, an dem das ansetzt, was man seit einigen
Jahren »narrative Bioethik« nennt. Freilich sind wir noch
weit entfernt vom Übergang zur Literatur, von der VerschwisterSeit dem Beginn der Philosophie in der Antike gibt es zwei einung von Literatur und Bioethik. Festhalten möchte ich aber
ander sich ausschließende Wege, um zu allgemeinen, mit
schon jetzt, dass das Konzept der narrativen Bioethik nicht
Wahrheitsanspruch verknüpften Aussagen zu kommen, den inin einem Verhältnis universaler Konkurrenz zu überkommenen
duktiven und den deduktiven. Die Vertreter der induktiven
Ethiken steht. Die Notwendigkeit eines alternativen ethischen
Position wagen erst dann verallgemeinernde Aussagen, wenn
Kon- zepts ergibt sich aus den blinden Stellen einer rein prinzipienbasierten Ethik. Der Ort, an dem ethische Dilemmata entsie die Merkmalsausprägungen vieler einzelner Phänomene
betrachtet haben. Für sie steckt das Allgemeine im Besonderen. stehen, lässt sich klar bestimmen. Es sind Patienten, die von
Bei den Deduktivisten ist es genau umgekehrt. Für sie lösen sich schweren jetzt noch unheilbaren Krankheiten betroffen sind. Es
sind aber auch Eltern, die einen bisher unerfüllten Kinderdie Welträtsel erst in der Anschauung allgemeiner Ideen, in
wunsch haben oder Angst vor genetisch bedingten MissbilBezug auf allgemeine Gesetze und Regeln, die schon Geltung
dungen haben. Es sind bestimmte generationszyklische Erfahhatten, noch bevor der Philosoph oder der Wissenschaftler
rungen, die Menschen zu bioethischen Reflexionen disponieren.
ihnen seine Aufmerksamkeit schenkte.

Der narrative Zugang zu Körpererfahrungen, die jeder im Laufe
seines Lebens macht, sind Krankheiten. Krankheiten sind nicht,
wie es ein verbreitetes medikalistisches Deutungsmuster will,
technische Dysfunktionen, die in einer vom Subjekt ablösbaren
Kunstsprache, dem Jargon der Schulmedizin beschreibbar
wären. Schwere chronische oder lebensbedrohliche Krankheiten
sind dramatische Brüche in der Kontinuität unseres Lebenszusammenhangs. Das Proprium jeder Glückserfahrung – nämlich
das vorreflexive Gefühl der Gewissheit, dass ich so, wie ich
jetzt bin, immer bleiben werde, wird plötzlich unterbrochen. Der
Arbeitsplatz, soziale Beziehungen, bisher gehabte existenzielle
Sicherheiten brechen weg.
Man könnte nun annehmen, dass frühere Generationen zu allen
Zeiten ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dieser verbreiteten
Annahme, dass man Leid sozusagen in einer historisch-existentiellen Neutralität erfährt, widerspricht der Soziologe frontal. Wir
sind nämlich der Überzeugung, dass die Erzählbarkeit von Leid
historisch entstanden ist. Auch das Leid des Körpers ist bis
in seinen innersten Kern historisch ein Produkt jener kulturellen
Modernisierung, die wir Soziologen »Individualisierung« nennen. In unserem Kontext bedeutet »Individualisierung« zunächst
das Wegbrechen von existenziellen Haltestangen, die Auflösung
traditioneller, zumeist religiös geformter Schema-tisierungen,
die uns Trost und gelegentliche Befreiung von der Angst vor
dem Tode verheißen. Im Kontrast zu anderen Lebensbereichen,
den von Liebe und Erotik, wo die Bilanz der »Individualisierung« eindeutig positiv ist, ist die Bilanz im Fall von Krankheit, Einsamkeit und Angst vor dem Tode eindeutig negativ. Die
kulturell präformierten Schemata des Umgangs mit Krankheit
und Tod nehmen drastisch ab. So entstand die eigentümliche
Nötigung des modernen Menschen, sich auf die wichtigsten Fragen, die sich am Aufgang auf und beim Abgang von der Bühne
des Lebens stellen, sich einen eigenen Reim machen zu können und zu müssen. Wir sind also ungeschützt der normativen
Kraft des Faktischen ausgesetzt. Solche »Krisen« im Sinne
von Brüchen der individuellen wie der kollektiven Biographie
wer- den auf intrasubjektiver wie intersubjektiver Ebene mit
ähnlich-en Mitteln bearbeitet. Die eigene Identität muss jetzt mit
erhöh- tem Reflexionsaufwand gegen die existenzielle Infragestellung behauptet werden. Das geschieht in Form von
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exemplarischen Geschichten, die immer wieder neu, dem
jeweiligen Kontext angepasst, erzählt werden. Das muss so sein,
weil der Mensch Identität nicht hat wie ein Gut oder ein
unveränderbares Körpermerkmal, sondern nur als flüchtiges
Zwischenresultat ständiger Reflexionsprozesse.
Die deutsche Rezeption der amerikanischen Identitätstheorie
hat die Körperdimension der menschlichen Identitätserfahrung,
die bei ihren amerikanischen Anregern noch vorhanden war,
weitgehend vernachlässigt. Dies ist umso erstaunlicher, weil in
der deutschen philosophischen Anthropologie durchaus ein
begriffliches Potential bereitlag, das es erlaubt hätte, diese
Dimension der Identität zu konzeptualisieren. Neben vielen
anderen war es vor allem der Philosoph Helmuth Plessner,
dessen basale Unterscheidung von Körper-Sein und KörperHaben (ältere Traditionen betonen den analogen Unterscheid
von Körper und Leib) die Körperdimension für die Subjekttheorie erschlossen hat. Den Unterschied von Körper und Leib,
von Körper-Sein und Körper-Haben lässt sich vielleicht verdeutlichen an der Leiberfahrung des Kleinkindes.
Die Leiberfahrung bildet sozusagen den somatischen Sockel der
personalen Identität. Als Erwachsene werden wir an diese
paradoxe Konstituion des Menschen durchweg im Zustand
schwerer Krankheit erinnert. Paradox ist diese Konstitution,
weil es gerade die medizinische Intervention in meinen Körper
ist (gestuft nach Graden der »Invasivität«), die mich auf mein
Körperschema, im Sinne des Körper-Habens, aufmerksam
macht. Der Körper wird von den Ärzten nach Maßgabe einer
technischen Kunstlehre gemessen, geprüft und begutachtet.
Offenkundig betrifft diese ärztliche Intervention nicht unseren
Leib, sondern unseren Körper. Der modernen Medizin ist eine
Tendenz zur Objektivierung der Leiberfahrung inne, die oft
Gegenstand sarkastischer Scherze ist. Der Patient leidet unter
einer solchen Verobjektivierung, weil seine Leiberfahrung durch
die Intervention des Arztes nicht ausradiert wird. Nur für
begrenzte Zeit hält ein Kranker es aus, sich diese objektivierte
Perspektive des Arztes zu eigen zu machen. Das weist uns auf
die Unverfügbarkeit unserer Leiberfahrung hin. Ich kann mich
also in doppelter Hinsicht zum Thema machen, als Körper und
als Leib. Beide Aspekte übersteigen sich wechselseitig, ohne
ineinander aufzugehen.
Jetzt haben wir die Stelle gefunden, an der eine in letzter Instanz
auf Narrativität hin angelegte Erfahrung leiblicher Not vermittelt ist mit dem Sprechen, mit dem Schreiben und Lesen von
Texten. Die Hermeneutik, die Kunst Texte zu lesen, beginnt
ihre Arbeit paradoxerweise erst dann, wenn es Brüche gibt im
Text, die sein Verstehen blockieren. Die Erfahrung einer
schweren Krankheit ist ein analoger Riss im Text des individuellen Lebens. Die einzige Chance, die man noch hat, besteht
darin, sich diesen Riss ständig reflexiv präsent zu halten. Eine
weitere Analogie zwischen der Hermeneutik, die sich an
Bruchstellen von Texten entwickelt und der narrativen,
potentiell literarischen Reflexion auf eine schwere Krankheit,
besteht in dem Wiedergewinn der existenziellen Souveränität,
die der Kranke durch die Erfahrung seiner Verletzlichkeit
eingebüßt hatte. In den modernen Zeiten, in denen wir leben,
ist er weitgehend selbst genötigt, sich einen Reim auf sein Leben
und sein Sterben zu machen. Dieses »sich einen Reim auf seine
Geburt und seinen Tod zu machen«, wird in dem Maße
unabweisbar, wie – kraft der Erfolge der Biotechnik – die
Geburt und der Tod nicht mehr Akte sind, die gerade wegen
ihrer temporalen Flüchtigkeit existenziell hingenommen
werden. Der Auftritt und der Abtritt von der Bühne des Lebens
wird eigentümlich gestreckt und gestaucht, Schwangerschaft
und Elternschaft auf vielfältige Weise entkoppelt und auch der
frühere Status des Toten kann differenziert werden in dauerhaft
Komatöse, Teilhirntote, Ganzhirntote, Herztote. So wird das
Leben und das Sterben nicht nur zu einer ethischen, sondern
gerade weil wir in einer pluralistischen Kultur leben, zu einer
politischen Frage.
Diese Reflexion des Schwerkranken auf den Bruch in seiner
Biographie bildet zwar die Bahn, auf der ursächlich Erfahrung
von leiblicher Not zum Rohmaterial bioethischer Reflexionen werden kann. Aber diese Reflexionen und ihre kommunikative Verwertung sind nicht die einzige Form, in der Literatur und Ethik zusammenkommen kann. Eine weitere
Möglichkeit, in der und mit der das geschieht, ist das Genre
von Fallgeschich-ten. Nur der Sterbende, der ein »gutes« Leben
gelebt hat, kann die Aussicht auf den kommenden Tod gelassen
ertragen. Ein »gutes« Leben war es z. B. dann, wenn eine
Person in der Bilanz ihres Lebens sich als Autor fühlen kann,
die dem Text des gesellschaftlichen Lebens unübersehbare
Spuren eingeschrieben hat. Dass ein Leben über seine vegetabilische oder zoologische Existenz hinaus Bedeutung
gewonnen hat, spürt man daran, dass das Leben erzählt werden
kann. Aber auch die Spuren, die der Erzähler freilegt, haben
Teil an der Vergänglichkeit der Welt. Das kollektive Leben einer
Gesellschaft ist ein Gewebe aus erzählten und erzählbaren
Geschichten – ein Mosaik von Biographien. Die Biographie ist
ein eigentümliches Genre. Denn ihre Merkmale, wie der
Anfang und das Ende eines Lebens, sind der Person selbst, von
der erzählt wird, nicht gegenwärtig. Zumindest erscheint es uns
Außenstehenden so. Zugleich sind Biographien Geschichten,
und als Geschichten brauchen sie ein Ende.

Wenn man in
Cyborgs etwas
implantiert hätte,

Werkstatt-Performance der Gruppe
»Deep Brain Stimulation«
in der Kammerbühne

im Sinne
von eingepflanzt,
könnten wir dann
etwas ernten?
[Uta Krause, Schauspielerin, Theater Freiburg]

H e l m u t D u b i e l a r b e i t e t e i n d e n f r ü h e n a c h t z i g e r Ja h re n m i t J ü r g e n
H a b e r m a s a m M a x - Pl a n c k - I n s t i t u t f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n i n
S t a r n b e r g b e i M ü n c h e n u n d w a r D i re k t o r d e s Fr a n k f u r t e r
I n s t i t u t s f ü r S o z i a l f o r s c h u n g . I m A l t e r vo n 4 6 Ja h re n b e k a m e r d i e
D i a g n o s e M o r b u s Pa r k i n s o n . I n s e i n e m B u c h »Ti e f i m H i r n «
( e r s c h i e n e n 2 0 0 6 b e i Ku n s t m a n n , M ü n c h e n ) , b e s c h re i b t e r A n g r i f f
u n d Rü c k z u g i n Fo l g e d e r K r a n k h e i t , e rz ä h l t vo m A b s u rd u m d e r
t e c h n i s c h e n S t e u e r u n g , d e r S t i m u l a t i o n d e s Ti e f e n h i r n s , u m
we i t e r m a c h e n z u k ö n n e n u n d vo n d e m R i s s z w i s c h e n d e r We l t u n d
s i c h s e l b s t . D u b i e l l e h r t h e u t e a n d e r U n i ve r s i t ä t G i e ß e n .
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Im Theater kann
aus Gedanken
und Fragen ein
öffentlicher
Vorgang entstehen.
Hans-Werner Kroesinger, Regisseur der Inszenierung
»Ich, Cyborg!?« im Gespräch über seine Einblicke ins Gehirn, über
die Angst vor der Cyborgisierung und über seine Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern, die auf der Bühne stehen und
inzwischen zu Neuro-Experten geworden sind.
Oliver Müller: Welche der vielen brisanten Neuro-Themen
haben dich in deiner Arbeit »Ich, Cyborg?!« am meisten
interessiert?
Hans-Werner Kroesinger: Als im April 2009 der Kongress
»Pimp your Brain« am Theater Freiburg stattfand, hielt Helmut
Dubiel auf der Grundlage seines Buches »Tief im Hirn« einen
Vortrag, in dem er über seine Erfahrungen mit der Parkinson'schen Krankheit sprach. Er hat sich einer sogenannten
Tiefenhirnstimulation unterzogen, einer Operation, bei der
man ein Implantat in eine bestimmte Region des Gehirns eingesetzt bekommt, um den Tremor, das Zittern der Gliedmaßen,
zu bekämpfen. Dieser Vortrag war das, was mich am meisten
berührt hat. Die Gruppe, die sich mit der Tiefenhirnstimulation
beschäftigte, fand für ihre Präsentation einen sehr persönlichen Ansatz. Sie versuchten, ihre persönlichen Erfahrungen
mit dem Gegenstand zu verarbeiten und fragten sich immer
wieder, was sie in der Arbeit berührt hat: War es der Moment,
als man die Wissenschaftler traf oder die Begegnung mit den
Patienten oder das gemeinsame Diskutieren in der Gruppe?
Überhaupt haben mich insgesamt alle Aufführungen der
Jugendlichen bewegt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Ich komme aus einem Kontext des »dokumentarisch-politischen
Theaters« und mich beschäftigt daher auch die politische
Dimension dieses Themas: Wie sieht eine optimierte Gesellschaft aus und woher kommt diese Bereitschaft der Leute, sich
freiwillig zu optimieren? Die Bereitschaft, Medikamente zu
nehmen, von denen man noch nicht genau weiß, wie sie
wirken? Einer der Wissenschaftler sagte, es ist ein Blindflug,
man setzt viele Medikamente zwar schon jetzt ein, weiß aber
nicht, welche Folgen sie für das Gehirn haben, bzw. für die
Gesellschaft. Es wird wahnsinnig viel Geld vom Militär, dem
Pentagon, in pharmakologische und neurotechnologische
Forschung gesteckt, in diesen Traum vom »Cyber-Krieger«.
Woher kommt dieser Traum? Kann man an ihm die logische
Konsequenz dieser Forschung ablesen? Wie steht es mit dem
freien Willen derartig aufgerüsteter Soldaten? Und da kommt
man zu der Frage, wie frei wir sind...
Da eröffnet sich ein ganzes Feld von Fragen. In meiner Arbeit
ging es zuerst darum, in Gesprächen herauszufinden, welche
Fragen die Jugendlichen am meisten beschäftigen.
Müller: Und welche Fragen haben die Jugendlichen am meisten umgetrieben?
Kroesinger: Wir haben zunächst alle gebeten, einen Text zu

schreiben, mit dem Titel: »Ich als Cyborg«. Da merkt man,
dass es bei erstaunlich wenigen Jugendlichen eine Faszination
für die Erweiterung der physischen Möglichkeiten gibt. Sie
wollen fliegen können, schneller laufen. Bei vielen zeigt sich
eher eine Angst vor einem Persönlichkeitsverlust, insbesondere,
wenn die Optimierung von außen, also durch eine Operation
oder eine Tablette käme. Daher diskutieren wir viel über die
»Lern-pillen«, mit denen sich die Jugendlichen heute schon
konfrontiert sehen. Denn auch in Deutschland nehmen diese
Lernpillen mittlerweile viele Schüler und Studenten ein, um
ihre Prüfungsergebnisse zu verbessern. Ein Phänomen, mit
dem die Jugendlichen also auch in der Universität und im
Berufsleben noch zu tun haben werden. Das wird in bestimmten Bereichen sicher so eine Art nicht zu hinterfragender
Standard werden, und dann hat man eben keine Wahl mehr,
ob man die Pille nehmen will oder nicht, wenn alle anderen sie
nehmen...
Müller: Was ist der Reiz daran, diese Fragen im theatralen
Kontext zu behandeln. Man könnte ja auch sagen, dies seien
eher Themen für ein philosophisches oder soziologisches
Seminar. Was reizt dich an einer künstlerischen Umsetzung?
Wo siehst du Potential, aus dem ethisch-wissenschaftlichen
Diskurs etwas Künstlerisches zu entwickeln?
Kroesinger: Das ist schwierig, weil die meisten Texte natürlich
sehr komplex sind und man im Theater fast gezwungenermaßen vereinfachen, zuspitzen muss, um eine Situation auf der
Bühne darzustellen. Was ich reizvoll daran finde, ist die
Tatsache, dass Theater ja auch etwas mit der Lust am Denken
zu tun hat und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Lust
am Denken zu stimulieren, durch das, was wir da tun. Wir
haben zusammen mit der Bühnenbildnerin Valerie von
Stillfried einen Raum entwickelt, der ein Laborraum ist, in dem
viel stattfinden kann. Was der Zuschauer also sieht, ist eine
Versuchsstation. Er fragt sich: Welche Art von Versuch findet
hier wohl statt? Dabei fordert allein schon die Raumerfahrung
die Zuschauer heraus, denn die Darsteller können unterschiedliche Positionen behaupten gegenüber dem Zuschauer,
der im gleichen Raum anwesend ist. Daraus entsteht eine
Gestalt, die es so nicht gibt, wenn man alleine liest oder im
philosophischen Seminar sitzt. Wie kann man also dem Ganzen
eine Gestalt geben, dass eine Reiz- und Reibungsfläche entsteht, die den Zuschauer beschäftigt? Du kannst vieles eben
nicht allein mit dir in deinem Kämmerchen am Computer oder

im Sachbuch ausmachen, im Theater kann aus Gedanken und
Fragen ein öffentlicher Vorgang entstehen.
Der Einsatz der Mittel bietet ein breites Spektrum: Denn es ist
natürlich etwas anderes, ob Daniel Dorsch, unser Musiker,
seine Musik dazu macht oder Victor Morales, unser Videokünstler, mit Computeranimationen arbeitet. Beide versuchen,
Übersetzungen für das Thema und für die Erfahrungen der
Jugendlichen zu finden. Gerade die Animationen haben viel
mit der Lebenswelt der Jugendlichen zu tun. Doch diese Mittel
in einem anderen Kontext zu erleben, ist reizvoll, weil damit
neue Gedankenräume entstehen. Mir kommt das manchmal
wie eine große Reise in ein unbekanntes Land vor: Wir
kommen immer irgendwo an, auch wenn wir vergessen haben,
auf welchem Weg.
Wir versuchen, mit dem Material zu arbeiten, das die Schüler
und Schauspieler aus den Texten heraussuchen. Meist suchen
sie ganz andere Stellen aus, als die, die wir erwarten würden,
denn hier treffen unterschiedliche Erfahrungshorizonte und
Generationen aufeinander. Und wir versuchen dann, mit dieser
Textauswahl etwas zu bauen, das offen genug ist, dass sich der
Zuschauer einmischen kann, dass er in einem produktiven
Sinne das rausnehmen kann, was er für sich interessant findet.
Wir versuchen einen offenen Prozess zu gestalten.
Müller: Was sind das etwa für Texte, mit denen ihr arbeitet?
Kroesinger: Wir arbeiten mit einer Montage von Texten zur
Geschichte der Hirnforschung, wir arbeiten mit dem Buch
»Tief im Hirn« von Helmut Dubiel, dann aber auch viel mit
Interviewtexten, zum Beispiel mit Interviews mit den bekannten Neurowissenschaftlern Eric Kandel oder Wolf Singer.
Interviews, die auch daher interessant sind, weil sich die
Neurowissenschaften hier der Öffentlichkeit vermitteln.
Momentan arbeiten wir mit den Texten, die von den Jugendlichen selbst geschrieben wurden, und da müssen wir mal
sehen, was innerhalb der Montagen noch dazukommt.
Müller: Inwiefern ist der Titel des Abends »Ich, Cyborg!?«
inspirierend? Das Spannende an der Cyborg-Thematik scheint
für dich die jetzt schon beginnende, schleichende Cyborgisierung durch Neurotechnologien zu sein – hast du aber auch
Cyborg-Figurationen im Kopf, die eher zur Science Fiction
gehören?

20
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Blog-Einträge
aus dem Probentagebuch zu »Ich,
Cyborg!?«

Probenfoto aus der Inszenierung
»Ich, Cyborg!?« im großen Haus

Kroesinger: Wir haben mit Dialogen aus Raumschiff
Enterprise experimentiert, bei denen es um die »Borg« geht,
den Inbegriff der Cyborgs. Bei diesen entindividualisierten
Wesen mit kollektivem Bewusstsein stellt sich die Frage: Was
ist ein Mensch? Wie sieht der Mensch der Zukunft aus? Aber
»Ich, Cyborg!?« ist zuerst einmal ein Ausrufezeichen und ein
Fragezeichen: Wo fängt das Cyborgsein an? Wo hört es auf?
Dabei muss man darüber nachdenken, was im Moment der
gesellschaftliche Standard ist: Was akzeptieren wir als Verbundenheit mit der Technik? Wie sieht unser Leben in einer
technisierten Gesellschaft aus? Ich würde behaupten, siebzig
Prozent der Handynutzer würden sich amputiert fühlen, wenn
man ihnen ihre Handys wegnähme. Man hat das ja schon
gemerkt, als einmal für ein paar Stunden das Netz zusammenbrach, die Kommunikation sich plötzlich anders organisieren musste. Was ich interessant finde, ist die Tatsache, wie
viel von diesen Technologien darauf hinausläuft, dass du
permanent verfügbar und leistungsbereit bist. In dem Moment,
in dem du nicht verfügbar und leistungsbereit bist, katapultierst
du dich eigentlich aus der Gesellschaft hinaus. Die Frage ist:
Wenn diese Entwicklung weiter voranschreitet, wie sieht dann
unsere Gesellschaft in zwanzig oder dreißig Jahren aus, eine
Gesellschaft, die ganz eindeutig nicht genug Arbeitsmöglichkeiten für alle hat. Wie strukturiert sie sich dann noch?
In der Beschäftigung mit solch einem Thema ergeben sich viele
Fragen und in unserer Arbeit geht es darum, sie so präzise wie
möglich zu formulieren. Ich weiß noch nicht, ob uns das
gelingt.

und du spürst die großen Differenzen bei der Reaktion des
Publikums: Was weiß ich zu dem Thema, was weiß ich nicht,
was sagt der Spezialist? Ich glaube, im Theater kann man so
etwas transparent machen, weil es wirklich augenblicklich
passiert, als Kommunikation, als Kommunikation zwischen
Spielern und Publikum.

Müller: Was ist denn dein persönlicher Eindruck nach der
Beschäftigung mit diesen Techniken? Hast du Angst vor der
Zukunft?

Kroesinger: Das funktioniert sehr gut. Da bin ich ein bisschen
überrascht, denn am Anfang hatte ich große Bedenken, ob das
gehen würde. Die Schauspieler lassen sich sehr gut auf die
Schüler ein und umgekehrt. Da findet eine so selbstverständliche Kommunikation statt, das ist ein großer Gewinn. Das
hat mich sehr positiv überrascht, ich hätte es mir viel
komplizierter vorgestellt. Die Selbstverständlichkeit mit der
man miteinander umgeht, das ist toll.
Jeder der drei Schauspieler geht das Thema mit einer eigenen
Suchbewegung an. Nicola Schößler nähert sich der Sache
historisch an: Wie haben sich die Neurowissenschaften als
Disziplin entwickelt, wo liegen die Ursprünge? Frank Albrecht
hat ein philosophisches Interesse, ihn interessiert insbesondere
das sich ändernde Menschenbild. Uta Krause ist sehr berührt
von den Krankengeschichten, vom Umgang mit neurologischen Krankheiten. Wir versuchen jetzt, die aus dieser Suche
entstandenen Texte zu montieren. Es ist ein bisschen wie so
ein großer Gemischtwarenladen, jetzt müssen wir eben sehen,
dass wir die richtigen Regale bauen.

Kroesinger: Nein, Angst habe ich keine. Ich bin neugierig.
Was mich aber beunruhigt, ist, dass sich jetzt schon zunehmend
eine Zwei-Klassen-Medizin abzeichnet – kombiniert mit den
immer besseren Hilfsmitteln, die den Menschen das Leben
erleichtern, ist das brisant. Trotz der Fortschritte in den westlichen Gesellschaften, werden viele Techniken noch relativ
teuer sein und nicht allen zur Verfügung stehen. Wem stellt
man sie zur Verfügung und wem nicht? Die Tiefenhirnstimulation beispielsweise scheint vielen Menschen wirklich zu
helfen – nur glaube ich nicht, dass die Operation bei allen
Leuten gemacht würde. Wie wird entschieden, wer operiert
wird und wer nicht? Sind es immer rein medizinische Indikationen oder auch finanzielle Gesichtspunkte?
Was mich auch beschäftigt, ist die Optimierung. Es ist auffällig,
wie viel in den Medien darüber berichtet wird. Da findet ein
Paradigmenwechsel statt. Jetzt geht man wirklich massiv
an und ins Gehirn, man schaut, was möglich ist. Was einmal
gedacht worden ist, wird auch getan und kann nicht zurückgenommen werden. Bei manchen Interviews mit den Hirnforschern kriegt man das kalte Grausen. Weil die Ansprüche
gewaltig sind und weil sie unsere Realitäten zu definieren
suchen: Die Hirnforschung schein die Deutungshoheit über
das zu haben, was wir sind, was wir sein sollen.

Müller: Du arbeitest das erste Mal mit Schülern. Wie empfindest du die Arbeit mit ihnen?
Kroesinger: Ich habe schon Kinder- und Jugendtheater gemacht, aber da eben Theater mit Schauspielern für Jugendliche.
Und das ist etwas völlig anderes, als mit Jugendlichen zu
arbeiten. Was ich merke ist, dass da wirklich einige Jahre dazwischen liegen, sie sind mit anderen Fragen beschäftigt,
sie reagieren anders. Sie sind aufgeschlossen, sehr engagiert.
Natürlich ist es schwierig es hinzubekommen, dass alle immer
da sind… Doch wir brauchen alle, es ist ja das Schöne am
Theater, dass keiner ersetzbar ist. Jeder der fehlt, fehlt entscheidend. Du kannst die Persönlichkeit jedes Einzelnen nicht
ersetzen und du kannst auch die Funktion jedes Einzelnen
nicht ersetzen. Mit jedem Spieler, der nicht da ist, verändert
sich das Stück und mit jedem Spieler, der dazukommt, verändert sich das Stück auch. Auch dadurch wird das Ganze
einmalig.
Müller: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Schülern und
Schauspielern?

H a n s -We r n e r K ro e s i n g e r g i l t a l s e i n e r d e r we s e n t l i c h e n Ve r t re t e r
des dokumentarischen Theaters im deutschsprachigen Raum. Er
s t u d i e r t e vo n 19 8 3 b i s 19 8 8 » D r a m a , T h e a t e r , M e d i e n « a m
Institut für Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen bei
Pro f . A n d rz e j Wi r t h u n d H a n s -T h i e s L e h m a n n u n d a r b e i t e t e a l s
Re g i e a s s i s t e n t b e i Ro b e r t Wi l s o n . I n d e n l e t z t e n Ja h re n i n s z e n i e r t e H a n s -We r n e r K ro e s i n g e r a m B aye r i s c h e n S t a a t s -

Müller: Siehst du einen Beitrag des Theaters darin, auf solche Anspruchshaltungen von Neurowissenschaftlern reagieren
zu können? Siehst du es als einen Ort, in dem man andere
Realitäten des Menschseins thematisieren kann?

s c h a u s p i e l , d e m Z K M Ka r l s r u h e u n d d e r S t a a t s o p e r S t u t t g a r t , a n
d e r S h o u w b u r g Ro t t e rd a m , a m T h e a t e r A a c h e n u n d i n B e r l i n
a n d e r Vo l k s b ü h n e , d e m B e r l i n e r E n s e m b l e , d e m T h e a t e r H e b b e l
a m U f e r , d e n s o p h i e n s æ l e n u n d a m T h e a t e r a n d e r Pa r k a u e . I n
s e i n e n Pro j e k t e n , i n d e n e n e r h i s t o r i s c h e O r i g i n a l t e x t e m i t

Kroesinger: Dafür ist das Theater, glaube ich, ein guter Ort,
denn du bist als Zuschauer in dem Raum anwesend, in
dem etwas verhandelt wird, du bist mit anderen Leuten anwesend, siehst, wie sie darauf reagieren. Du siehst auch,
wie die Leute auf der Bühne versuchen, etwas zu gestalten

a k t u e l l e n u n d l i t e r a r i s c h e n Te x t e n c o l l a g i e r t , b e s c h ä f t i g t e r s i c h
hauptsächlich mit politischen Themen wie dem EichmannPro z e s s , d e m D e u t s c h e n H e r b s t , d e m M i l i t ä re i n s a t z i m Ko s ovo
u n d d e r G e s c h i c h t e d e s Ko l o n i a l i s m u s i n A f r i k a .

»Wir sind die Borg. Sie werden
assimiliert.« Das ist wohl ein Satz, den
die Borg ohne große Anstrengung aus
ihrem Kollektiv heraus brabbeln
können. Wir mussten ihn heute, in
mühsamer Feinjustierung der
Stimmlage von uns Individuen
optimieren. Auch diese Szene
entwickelt sich immer weiter.
20. September 2009 [Florian Karner]
Wir sangen mehrmals unseren
»Besser«-Song und versuchten laut
genug zu sein, so dass uns Sascha
selbst in der letzten Reihe noch
verstehen konnte (Wir müssen noch
üben). Wir machten zwei Durchläufe
von unserer Eröffnungsszene. Es ist
schon etwas anderes, als auf der
Probebühne zu spielen. Bevor wir
wieder umziehen mussten, hatten wir
noch Zeit, »Kontaktstelle zum Gehirn«
zu proben. Victor wollte sehen, wie es
ist, wenn seine Webcam in der Szene
mitgetragen wird. Ich erklärte mich
dazu bereit. Während der ganzen
Szene filmte ich, was aus meiner
Perspektive geschah. Am Ende schaut
der Zuschauer sich selbst an. Vielleicht
behalten wir es bei. Ist eine witzige
Idee. Katharina, die Hospitantin der
Ausstattung, konnte überredet werden,
uns Tafelschokolade zu kaufen. Große
Tafeln! Frisch gestärkt wurden CyborgTexte gelesen und die Lernpillen-Szene
gespielt.
16. September 2009 [Benjamin Reich]
Heute spielten wir unser heiß geliebtes
Spiel der Fragen. Diesmal wurde an
Stelle des Wortes »Kind«, das Wort
»Cyborg« verwendet: Ist ihr Cyborg
auch immer so frech? Geht er jetzt
auch in einen Cybergarten?
In den letzten Minuten bildeten wir
dann noch Gruppen, die anfingen, den
Text »Kontaktstelle zum Göttlichen« zu
bearbeiten. Und immer wieder taucht
die Frage auf: Haben wir eine Seele
und wenn ja, wiegt sie wirklich 21
Gramm?
12. September 2009 [Marie-Luise
Reineke]
Alles in allem ein sehr erfolgreicher
Tag. Doch mir stellt sich immer wieder
die Frage – die sich anscheinend nicht
beantworten lässt: Was genau ist denn
jetzt ein Cyborg? Schwierig wird’s vor
allem dann, wenn man den Menschen
von dem Projekt erzählt und
anschließend gefragt wird, was denn
überhaupt ein Cyborg sei?
11 . September 2009 [Tea Patsuria]
Wir haben unseren Song weitergeprobt,
alles ziemlich kompliziert. Man muss
auf tausend Sachen gleichzeitig achten
und was am Ende dabei rauskommt, ist
nie so ganz perfekt. Aber wir werden
immer besser. (Nebenbemerkung: ich
kann das Wort »besser« bald nicht
mehr hören. Ihr auch nicht? Gut.). Ob
wir wohl mit dem Song jemals die
endgültige Perfektion erreichen? Dann
haben wir uns mit den Fragen zum
Thema Cyborg etc beschäftigt.
21 Dadurch, dass das Ganze ungeplant ist,
kann man entspannt auf der Bühne
stehen, ganz ohne Angst, einen
Texthänger zu kriegen. Geht mir
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Wenn du mich
fragst, was ich bin,
werde ich dir
antworten, ich sei
ein Cyborg.

Werden die Cyborgs auch
irgendwann im Kreis sitzen
und fragen, was mit den
Menschen ist?
Hast du schon
Cytec-Aktien gekauft?
[Mathias Linder, 19, Montessori Zentrum ANG E LL]

[Sarah Strohmaier, 19, Berthold-Gymnasium]

Wie gut
ist Sex mit
einem
Cyborg?

Texte der an der Inzenierung
Beteiligten
Heute ist es endlich so weit. Der Tag der Operation ist gekommen! Der »Cyberbody Xtreme 5000«, dieses Wunderwerk
der Technik, Sahnehäubchen der Biokybernetik! Und ich
werde ihn besitzen. Ich werde meinen jetzigen Körper wie eine
alte Hülle fallen lassen und in neuem Glanz erstrahlen. Haut,
Knochen, organisches Material… wie plump und ungeschickt
der Mensch doch aussieht. Ein unförmiger Fleischklumpen.
Vergänglichkeit, meine Freunde, schlechte Qualität! Die Natur
ist doch längst überholt! Es lebe der Posthumanismus!
[ Mathias Linder, 19, Montessori Zentrum ANGELL]
Hätte ich die Möglichkeit, ein Cyborg zu sein, so würde ich
unter Zuhilfenahme zu implantierender Bauteile, beispielsweise
meine Lungen, meine Ohren und die in ihnen verborgenen
Trommelfelle so stärken und schützen wollen, dass sie, wenn
ich tausende Meter tief tauchen würde, nicht zerplatzten.
Ich würde den im städtischen Unterwasserzoo der Hauptstadt
von Madeira in einem winzigen Aquarium gefangenen und bis
zur Unbeweglichkeit eingekerkerten Kraken bei einem seiner
Arme nehmen, mich bei ihm für die Menschheit entschuldigen
und ihn hinunter ins Meer, in seine Heimat geleiten.
[ Uta Krause, Schauspielerin, Theater Freiburg]
Wenn ich ein Cyborg wäre, wäre ich dieselbe, die ich jetzt bin,
da gäbe es gar keinen Unterschied zwischen mir und mir. Ich
würde mich auf meine eingebauten mechanischen, maschinellen oder elektronischen Hilfsmittel stützen, nicht anders, als
ich mich jetzt der Hilfe von Kontaktlinsen, Zahnimplantaten
oder Handys bediene. Das Frustrierendste wäre wahrscheinlich, dass sich eben gar nicht so viel ändern würde. Der Borg
ist sowieso in mir. Das seelenlose Stimmengewirr meiner
Synapsen bildet ein Heer von Borgs, die führerlos wirtschaften,
Ziele anvisieren und handeln. Fällt einer aus, tritt ein anderer
an dessen Stelle. Rätselhaft, wie das funktioniert. Ich ist ein
Ameisenstaat oder ein Termitenbau. Der Borg in mir ist verantwortungslos, gefühllos und kalt. Ich kann ihn aber lehren,
moralisch, gut, religiös zu sein. Gut wäre es, wenn das dirigentenlose Orchester der Borgs immer besser zusammenspielt.
[ Nicola Schößler, Schauspielerin, Berlin]
Vor einem halben Jahr habe ich mir einen Chip zur Erweiterung meiner Speicherkapazität ins Gehirn einsetzen lassen.
Das funktioniert super. Ich bin praktisch ein wandelndes
Lexikon. Doch vor drei Tagen ist mir etwas Seltsames passiert.
Ich war schwimmen, als mein Kopf anfing zu kribbeln.
Dieses eigentlich angenehme Gefühl entwickelte sich schnell
zu einem stechenden Schmerz. Das Letzte, an das ich mich
erinnern kann, ist, dass ich auf dem kalten Schwimmbadboden

lag. Einige Stunden später wachte ich im Krankenhaus wieder
auf und hörte dieses nervtötende Geräusch. Ich wollte mir
an den Kopf fassen und bemerkte, dass ich eine Trockenhaube
aufhatte. In diesem Moment kam der Arzt ins Zimmer und
sagte, beim Schwimmen sei Wasser durch mein Ohr in mein
Gehirn gekommen und hätte in meinem Speicherchip einen
Kurzschluss verursacht. Seit diesem Tag habe ich eine Wasserphobie. Schwimmen ist für mich gestorben und ich wasche
mich auch fast nicht mehr. Aber bald kommen ja die neuen
Geruchsneutralisierer auf den Markt. [ Isabella Waizinger, 19,
Montessori Zentrum ANGELL]
Wie fühlt man sich als Mensch/Maschine? Dazu muss ich erst
einmal erzählen, wie ich zum Cyborg wurde. Durch einen
Autounfall verlor ich beide Arme und einen kleinen Abschnitt
meines Gehirns. Eigentlich hätte ich sterben müssen, mit viel
Glück vielleicht als Schwerbehinderter weiterleben können. Ich
war einer der ersten, die an den Testreihen der damals neuen
Firma Cytec teilnehmen durften. Zuerst wurden mir die
irreparablen Stellen meines Gehirns herausgeschnitten und
durch sogenannte Neuro-Replikatoren ersetzt. Danach bekam
ich Prothesen der neuesten Generation, sie verbleiben dauerhaft an meinem Körper und sind von meinen früheren Armen
kaum zu unterscheiden. Die Leute in meinem Umfeld waren
nach den OP’s erst einmal ängstlich. Nicht wegen meiner
neuen Arme, sondern wegen der »Computer« in meinem Kopf.
Ich mertke, dass meine Gedankengänge nach bestimmten
Mustern ablaufen; ich aber immer noch Ich bin. Mein Gehirn
brauchte quasi nur eine »Krücke«, um weitermachen zu können
und damit komme ich heute wunderbar zurecht. Meine
Persönlichkeit ist die alte, zwar mit ein paar Veränderungen,
aber ich kann nicht mehr genau sagen, ob sie wegen mir oder
dem Computer in meinem Kopf passiert sind. Ich fühle mich
prima. Ohne diese Technik wäre ich gestorben.
[ Philip Flögel, 19, Montessori Zentrum ANGELL]
Cyborgs kennen keine Müdigkeit. Ich muss auch nicht duschen, Zähne putzen oder Haare waschen. Jedoch sieht man
unter meiner Haut das Blech und die blinkenden Lämpchen an
meinem Kopf, was nicht besonders aussieht. In meiner Wohnung ist alles weich und gepolstert, so dass ich mich mit meinem Blechkörper nicht verletzen kann. Alles in allem ist
das Leben einfacher, aber ich vermisse es, meine Gefühle zu
zeigen - überhaupt welche wahrzunehmen und ich vermisse es,
das Leben zu genießen. Ich kann nicht riechen, schmecken
oder fühlen. Ich bin ein Nichts in einer gesteuerten Hülle.
[ Stephanie Ringwald, 17, Droste-Hülshoff-Gymnasium

Ich bräuchte auf jeden Fall physische erweiterte Fähigkeiten.
An vorderster Front das Fliegen! Man ist schnell unterwegs
und hat ein unendliches Freiheitsgefühl. Man könnte Ausblicke
genießen wie kein anderer, in die verlassensten Regionen
reisen und den Nachmittag am Meer verbringen. Alles in nur
wenigen Stunden. Meine Hörfähigkeit herunterzufahren und
somit lästige Gespräche in der Lautstärke zu drosseln, das wäre
ebenfalls super. An eine musikalische Untermalung meines
Lebens wäre auch zu denken. Jede Stimmung wird musikalisch
unterlegt. Das Leben wird somit interessanter und spannender.
Wie im Kinofilm. Realitätsbezug ist halb so wichtig. Was ist
schon Realität? Die Zeit, die ich auf der Erde habe, darf gerne
gepimpt sein.
[ Florian Karner, 19, Droste-Hülshoff-Gymnasium]
Also, wenn ich ein Cyborg wäre oder die Möglichkeit hätte,
Menschen zu Cyborgs zu machen, würde ich bei jedem
Menschen zunächst einmal das Immunsystem so weit aufstocken, dass Viren wie HIV oder das Schweinegrippevirus
keine Chance mehr haben. Außerdem fände ich es total cool,
dem Menschen die Fähigkeit zu geben, sich zu einem riesigen
Flummi-Ball zusammenzurollen, um somit größere Distanzen
in Springgeschwindigkeit zu überwinden. Oder mal auf
einen Sprung in Afrika vorbeizu schauen. Aber, wenn alle
Menschen zu Flummies werden würden, wäre das dann noch
etwas Besonderes? Wären wir noch Menschen oder nur alle
die gleiche, runde Masse?
[ Sarah Strohmaier, 19, Berthold-Gymnasium]

[Florian Karner, 19, Droste-Hülshoff-Gymnasium]

Bin ich unperfekt, wenn ich
nicht auf alle Fragen eine
Antwort weiß?

Wenn du mich fragst was ich bin, werde ich dir antworten ich
sei ein Cyborg. Das ist eine Mischung aus einem menschlichen
Organismus und einer Maschine. Ich bin ständig und überall
in der Welt vernetzt und so immer mit dem neusten Update
versehen. Der einzige Nachteil ist, dass die Firewall immer aktiv sein muss. Außerdem habe ich einen verstärkten Arm
mit diversen Werkzeugen für viele alltägliche Probleme. Du
wirst dich fragen, wie sich so ein dritter Arm anfühlt. Vergleiche
es einfach mit deinem Handy oder iPod. Wenn du es gewohnt
bist, fühlst du dich ohne unvollständig!
[ Carsten Plasberg, 18, Montessori Zentrum ANGELL]

[Marie-Louise Reineke, 19, Berthold-Gymnasium]

Werkstatt-Performance der Gruppe
»Visionen und Utopien vom Denken«
im Werkraum
22

Eleonora Dutton, Cyborg

Florian Karner, Cyborg

Isabella Kammerer, Cyborg

Carsten Plasberg, Cyborg

Sarah Strohmaier, Cyborg

Marie-Louise Reineke, Cyborg

Isabella Waizinger, Cyborg

Mathias Linder, Cyborg

Luisa Wirth, Cyborg

