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L I E B E  L E S E R * I N N E N ,

»Always in motion is the future« sagt Yoda und 
wir sehen uns nur kurz um und finden: Google 
Glass, Sportprothesen, die alle Nachteile fehlender 
Glieder aufheben, Drogen für besseres Denken, 
Magnete im Gehirn und dergleichen mehr. Uns 
scheint: Ein neuer Mensch ist unterwegs! Doch 
was kommt da? Das Ergebnis unserer Recherchen 
haltet ihr in den Händen. Unter »Was ist …«, »Was 
wird …«, »Was könnte …«  präsentieren wir euch 
Artikel, die sich mit Transhumanismus, Enhance-
ment, technischen Neuerungen am menschlichen 
Körper und deren Auswirkungen auf Kunst, Kultur, 
Gesellschaft, Medizin, Recht und Politik befassen.

Unter »Was ist … « führen wir euch zunächst in 
Glanz und Elend des Transhumanismus ein (Tho-
mas Zoglauer), verdeutlichen den Unterschied zwi-
schen Doping und Enhancement (Tobias Kasmann) 
und ziehen eine Verbindung zur Religion (Hava 
Tirosh-Samuelson). Ob und welche klassischen 
humanistischen Ideale im aktuellen Transhumanis-
mus überlebt haben, klärt Thibaut Lerch. Diesen 
mehr theoretischen Abschnitt beschließend legt 
Marie-Hélène Adam eine umfassende Analyse der 
Repräsentation von Geschlecht im Science-Ficti-
on-Klassiker Die Frauen von Stepford vor, in der sie 
die »künstlichen Frauen« in Bezug auf Konzepte 
von Cyborg, Gender und rollenspezifische Stereo-
type untersucht.

»Was wird …« spiegelt einige der derzeitigen 
Entwicklungen wider: Wir führen ein Interview 
mit Andrea Stocco über brain-to-brain-interfaces, 
werfen Aspekte der erweiterten Realität auf (Ronja 
Trischler) und erläutern einen möglichen neuen 
Umgang mit physischer Behinderung (Anne-Ma-
rie Skriver Hansen). Karin Harrasser argumentiert 
für die Offenheit der Gegenwart, während Fíacha 
O’Dowda und Katharina Döring die Tendenzen der 
Zukunft in der Gegenwart benennen. Einen deut-

lich negativen Aspekt skizziert Ulrike Manz, indem 
sie auf familiäre genetische Diskriminierung auf-
merksam macht – eine Diskriminierung, die ohne 
Gen-Analyseverfahren keinen Ausgangspunkt 
finden würde. »Was wird …« beschäftigt auch 
Bernhard Irrgang, der Szenarien des HOMO  FUTURA 
für uns entwirft, doch wollen wir es uns nicht 
nehmen lassen, ein ebensolches aufzuzeigen: mit 
GuYun reden wir über selbstgebastelte unsichtbare 
Earphones und die Möglichkeit, sie sich ins Gehirn 
zu implantieren.

Den Ausblick »Was könnte …« eröffnet queer-fe-
ministische Science-Fiction: Dagmar Fink zeigt die 
Auflösung des starken Geschlechterdualismus in 
der gegenwärtigen Literatur. Doch dass sich die 
neusten technischen Entwicklungen den Körper 
betreffend auch ganz real im Recht wiederfinden 
müssen und dass es eines neuen Rechts bedarf – 
dafür plädiert Edzard Schmidt-Jortzig. Ob jedoch 
eine Auslagerung dieser moralischen Fragen an 
die Bioethik der richtige Weg ist, ist zu bezweifeln 
(Axel Bauer). Wir beenden diesen bunt zusam-
mengewürfelten Abschnitt mit einem Beitrag aus 
der Kunst: Laura Beloff erläutert uns, wie gut die 
künstliche Erweiterung der Umwelt des Menschen 
künstlerisch zu erschließen ist.

Nach dieser Reise durch die Beiträge etlicher 
Disziplinen können wir nur eines sagen: es bewegt 
sich ziemlich viel, und wer weiß, was oder wer 
der Mensch und sein Körper bald sein werden? In 
diesem Sinne wünschen wir euch eine spannende 
Lektüre!

E U E R  P O W I S I O N S T E A M .

E D I TO R I A L
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Was ist...
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T H O M A S  Z O G L AU E R

Glanz  & ElEnd 

dEs

transhumanismus

d
as Ziel des Transhumanismus ist die Verbes-
serung des Menschen – sowohl in kognitiver 
als auch physiologischer Hinsicht, Überwin-

dung des Alterns, Verwirklichung von Unsterb-
lichkeit und ewiges Leben im Cyberspace. Dieses 
Ziel soll durch medizinischen Fortschritt, Nano-
technologie, Eugenik und künstliche Intelligenz 
erreicht werden. Die Anziehungskraft des Tran-
shumanismus besteht in der Verbindung utopi-
schen Denkens mit liberalen Ideen, evolutionärem 
Gedankengut, Hedonismus und Perfektionismus. 
Viele Computerwissenschaftler, Gentechniker und 
Philosophen bekennen sich zum Transhumanis-
mus, wie z.B. Marvin Minsky, Hans Moravec, Ray 
Kurzweil, Max More und Frank Tipler. Sie formulie-
ren ihr Credo in Form eines Manifestes unter dem 
Titel »Transhumanist Declaration«. In ihm heißt es: 

 
»We envision the possibility of broadening hu-
man potential by overcoming aging, cognitive 
shortcomings, involuntary suffering, and our 
confinement to planet earth« (More 2013: 54).

Der Transhumanismus wird von einem unbändigen 
Technikoptimismus getrieben, einem fast religiös 
anmutenden Glauben, dass die Technik uns von 
allem Übel erlösen und das Paradies auf Erden, 
auf einem fernen Planeten oder im Cyberspace 
verwirklichen werde. Man mag einen solchen Glau-
ben als naiv und unrealistisch ansehen und seine 
Anhänger als Freaks oder sektiererische Spinner 
abtun, aber die Bewegung des Transhumanismus, 
die gerade in den USA viele Anhänger hat, verrät 
uns auch etwas über die Grundbefindlichkeit un-
serer Zeit und unsere archetypischen Sehnsüchte 
und Wünsche.

Die liberalistische Grundhaltung äußert sich in 
der Forderung nach freier Nutzung neuer Tech-
nologien zum genetischen Enhancement und zur 
kognitiven Aufrüstung. Die Transhumanistische De-
klaration spricht von »morphologischer Freiheit«: 

dem Recht, den eigenen Körper sowohl kognitiv 
als auch physiologisch zu verbessern: 

»This freedom includes the right to use or not to 
use techniques and technologies to extend life, 
preserve the self through cryonics, uploading, 
and other means, and to choose further modifi-
cations and enhancements« (More 2013: 55). 

Die Technik dient als Mittel zum Streben nach in-
dividuellem Glück und Selbstverwirklichung. Eine 
staatliche oder soziale Kontrolle der Forschung 
wird abgelehnt. Jeder sollte von den neuen tech-
nischen Möglichkeiten, seien es neue Reprodukti-
onstechniken, Neuroprothetik oder Neuropharma-
ka, Gebrauch machen dürfen. Bezeichnenderweise 
wird die Frage ausgeblendet, ob sich jeder Mensch 
diese neuen Technologien auch leisten kann. 
Auch die Frage, welche sozialen Folgen es hät-
te, wenn nur eine kleine, reiche Elite Zugang zu 
diesen Beglückungstechnologien hat, wird nicht 
gestellt. Man geht davon aus, dass diejenigen, die 
ihre Fitness nicht steigern, sich ohnehin auf dem 
absteigenden Ast der Evolution befinden und zum 
Untergang verurteilt sind.
Gleichwohl gibt sich der Transhumanismus weltof-
fen und tolerant. Ihm liegt das Wohlergehen aller 
empfindungsfähigen Wesen am Herzen,  

»including humans, non-human animals, and 
any future artificial intellects, modified life 
forms, or other intelligences to which techno-
logical and scientific advance may give rise«  
(More 2013: 54). 

In der transhumanistischen Zukunft würden   die 
Trennlinien zwischen Menschen und nicht- 
menschlichen Wesen, natürlichen und künstlichen 
Wesen ebenso wie die Schranken zwischen den 
Geschlechtern verschwinden. Die Welt wird von 
Klonen, Robotern, Cyborgs, genetisch gezüchteten 
Chimären und künstlichen Intelligenzen bevölkert. 
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»Creatures with similar levels of sapience, sen-
tience, and personhood are accorded similar 
status no matter whether they are humans, ani-
mals, cyborgs, machine intelligences, or aliens« 
(More 2013: 13). 

Der Mensch kann seine körperlichen Fesseln 
überwinden, gleichsam entmaterialisieren und als 
virtuelles Wesen im Cyberspace wiederauferstehen.
Die Frage ist nur, ob die von Menschen geschaf-
fenen neuen Wesen wie Roboter und künstliche 
Intelligenzen ihren Schöpfern ebenso tolerant 
gegenüberstehen oder sie als Auslaufmodelle der 
Evolution behandeln werden. Vielleicht erweist 
sich die vermeintlich tolerante und liberale tran-
shumanistische Zukunft als eine postkoloniale 
Klassengesellschaft unter der Herrschaft jener 
Überwesen, die von den Transhumanisten herbei-
gesehnt werden. Gerade die positive Wertung und 
die ehrfürchtige Verehrung »höherer« Intelligenzen 
erzeugt eine Wertungsdifferenz zwischen den 
»alten« biologisch-fleischlichen Menschen und den 
gottähnlichen Wesen jenseits der Singularität.

Die Transhumanisten bekennen sich zu einem phi-
losophischen Funktionalismus: Alle Denkvorgänge 
beruhen auf physikalischen Prozessen, die im Prin-
zip auch von einem Computer simuliert werden 
können, vorausgesetzt er besitzt die hierfür erfor-
derliche Kapazität und Leistungsfähigkeit. In ge-
wisser Weise besitzt der Mensch eine unsterbliche 
Seele: nämlich in Form jenes Computerprogramms, 
das unser Denken bestimmt und das unabhängig 
von der materiellen Hardware funktioniert. Dieses 
Programm kann beliebig oft kopiert und wieder 
zum Laufen gebracht werden. Darin liegt die dia-
lektische Ironie des Transhumanismus: einerseits 
lehnt er den cartesianischen Leib-Seele-Dualismus 
ab, vertritt aber selbst einen Dualismus in Form der 
Hardware-Software-Unterscheidung.

Das Weltbild des Transhumanismus kommt ohne 
Gottesglaube aus und lässt nur naturwissenschaft-
lich erklärbare Phänomene zu. Dennoch ist es 
verblüffend, wie sehr die Erlösungstechnologie 
dem christlichen Heilsglauben ähnlich ist. Die 
Erzeugung künstlicher Intelligenzen kommt einer 
Epiphanie gleich. Von dem Moment an, den die 
Transhumanisten »Singularität« nennen, nehmen 
die übermenschlichen Wesen die weitere Ent-
wicklung in die Hand, was zu einer ungeheuren 
Beschleunigung des technischen Fortschritts führt 
und dem Menschen das Tor zum Paradies öffnet. 
Irgendwann wird es möglich, die menschliche Soft-
ware in einen Computer »upzuloaden«, der eine 
virtuelle Welt, den Cyberspace, erschafft, in dem 
die Menschen wiederauferstehen. Dort können 
sie frei von irdischen Sorgen und Gebrechen und 
befreit von der Gebundenheit eines materiellen 
Körpers ewig weiterleben. Der Upload kommt ei-
ner Transsubstantiation gleich: Der Leib entmateri-

alisiert und wird in lichtschnelle Bits verwandelt. Im 
Cyberspace können Träume wahr werden. Er stellt 
die ultimative Erfüllung menschlicher Wunschträu-
me dar, weil in ihm alles möglich ist. Der Cyber-
space ist die Verwirklichung des Paradieses. In ihm 
leben die entkörperlichten »Seelen« weiter.

Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit in einer säku-
larisierten, materialistischen Welt kann als das Re-
sultat einer Kompensation gedeutet werden: Der 
Verlust an Transzendenz erschafft neue Ersatzreligi-
onen, die ihre Gemeinden suchen. Die Transhuma-
nisten berauschen sich an den neuen Technologien 
als süßer Droge, schwelgen im Fortschrittsrausch 
und machen sich keine Gedanken über mögliche 
negative Folgen. Man gibt sich streng wissen-
schaftlich und rationalistisch, lehnt jeden religiösen 
Irrationalismus ab, schafft aber gleichzeitig eine 
neue Religion, deren Versprechungen weit über die 
anderer Religionen hinausgehen.

 L I T E R AT U R 
More, M., Vita-More, N. (Eds.) (2013), The Transhumanist Reader, Malden: Wi-

ley-Blackwell.
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Ethische Grenzen von Enhancement und Doping

TO B I A S  K A S M A N N

WiE  Gut

darf  ich

WErdEn  ?

d
ie durch die rasante Entwicklung der Bio-
technologie in den Bereich des Möglichen 
gerückten Verheißungen, die Mängel und 

Begrenzungen des menschlichen Körpers zu über-
kommen, sind auch Gegenstand einer lebhaften 
Debatte innerhalb der akademischen Philosophie 
geworden. Wir Philosophen diskutieren die Op-
timierung des Menschen vor allem in der Ange-
wandten Ethik unter dem Titel »Enhancement«. 
Biotechnologisches Enhancement als ethisches 
Problem wird mit Bezug auf die Leistungssteige-
rung unseres Körpers, Aufhellung der Grundstim-
mung, Erweiterung unserer kognitiven Fähigkeit, 
Korrektur moralischer Defizite, Verlängerung der 
Lebensspanne und der drastischen Veränderung 
unseres Nachwuchses diskutiert (Vgl. Nagel & 
Stephan 2009, 20). Und obwohl diese Debatte 
schon jetzt viele faszinierende Facetten aufweist, 
darf dabei nicht übersehen werden, dass sie zum 
größten Teil ganz abstrakt, weil hypothetisch und 
fiktional bleibt.1 Wir diskutieren die ethische Ver-
tretbarkeit von Möglichkeiten, von denen wir bloß 
annehmen, dass sie eintreten können, wir versu-
chen also Aussagen über die Wünschbarkeit eines 
Lebens in einer Welt zu machen, die wir uns bloß 
erdichten – ein nicht zu unterschätzendes grund-
sätzliches Problem dieser Debatte.
Trotzdem ist es richtig, schon jetzt Fragen nach der 
ethischen Vertretbarkeit einer Welt zu stellen, in 
der Enhancement-Techniken alltäglich zu werden 
drohen; ist die Büchse der Pandora schließlich 
erst einmal geöffnet, ist wohl nicht viel mehr als 
Schadensbegrenzung möglich. Wie stellen wir uns 
also dem Problem, das bloß Vorstellbare schon 
jetzt ethisch zu bewerten? Mir scheint dies durch 
Analogisierung möglich. Wir kennen eine schon 
existierende, enhancement-ähnliche Praxis: das 
Doping im Wettkampfsport. Aus den Problemen, 
die hierbei entstehen, können wir vielleicht auf die 
ethischen Schwierigkeiten des zukünftigen Enhan-
cement schließen. Dies soll im vorliegenden Artikel 
skizzenhaft versucht werden.

Entsteht durch Doping also ein ethisches Problem 
und wenn ja, weswegen?2 Mir scheint zunächst, 
eine liberale Gesellschaft sollte es grundsätzlich zu-
lassen, dass Menschen, aus welchen Gründen auch 
immer und auf welche Art und Weise auch immer, 
ihren Körper gestalten und manipulieren. Wer etwa 
durch die Einnahme von anabolen Steroiden riesi-
ge Muskelberge aufbauen will oder übermensch-
lich schnell durch künstliche Beinprothesen 
laufen möchte, soll dies tun dürfen. Denn so lange 
niemand anderes geschädigt wird – dies ist seit 
Mills Freiheitsschrift das liberale Grundbekennt-
nis – muss niemand für sein Handeln anderen 
gegenüber Rechenschaft ablegen (Vgl. Mill 1974, 
16-18). Im sportlichen Wettkampf darf sich ein so 
Enhanceter allerdings nicht mehr messen, da sein 
Handeln dann nicht ohne negative Auswirkung auf 
andere bleibt.

Zu fragen ist nun, was genau an diesen Auswirkun-
gen auf andere negativ ist? Könnte man Doping 
nicht einfach erlauben?3 Dagegen scheint zu spre-
chen, dass es mit erheblichen Gesundheitsrisiken 
für die Sportlerin behaftet ist.4 Ließen wir Doping 
zu, würden wir Sportler zwingen, sich diesen 
Risiken auszusetzen, denn wenn sie es nicht täten, 
hätten sie einen entscheidenden Wettbewerbs-
nachteil. Sportlicher Erfolg wäre also ganz offiziell 
nicht mehr ohne Gefährdung für Leib und Leben 
möglich.

Das Problem an diesem Argument ist freilich, dass 
in vielen Disziplinen sportlicher Erfolg tatsächlich 
nicht ohne erhebliches Risiko für Leib und Leben 
erreichbar ist. Leistungssport bedeutet ans Limit 
des Menschenmöglichen zu gehen und auch darü-
ber hinaus, Leistungssportlerinnen ruinieren nicht 
bloß langfristig ihre Gesundheit (z.B. durch Gelenk-
schäden), sie müssen im Wettkampf auch Verlet-
zungen (wie oft werden Fußballprofis vom Feld 
getragen?) und tödliche Unfälle riskieren.5 Dass 
Doping eine Gesundheitsgefährdung darstellt, der 
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man sich aussetzen müsste, um mit der Leistungs-
elite mithalten zu können, kann also nicht das 
entscheidende Argument gegen Doping sein.

Doping im Sport ist falsch, weil es der Idee des 
Sports widerspricht, wie Thomas Runkel überzeu-
gend belegt (Vgl. Runkel 2010, 262-265). Entschei-
dend für das Wesen des Sports sei es, dass die 
konkrete Gestaltung einer jeden sportlichen Diszi-
plin – die Regel – willkürlich ist. Weil Sport selbst in 
einem wichtigen Sinne etwas Nicht-notwendiges, 
er »spezifisch sinnlos« (Vgl. Pawlenka 2004, 300) 
sei, sei dessen Sein durch nichts anderes als Regeln 
bestimmt. Erst durch die explizit gesetzten Regeln 
erlange eine sportliche Disziplin Existenz. Eine 
Besonderheit ist hierbei zu beachten, denn nicht 
jeder beliebige Regelcode ist mit dem Wesen des 
Sports vereinbar. Dies liege an der Selbstzweckhaf-
tigkeit des Sports. Die sportliche Leistung und ihr 
Sinn besteht »nicht einfach darin, ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen, sondern darin, dieses Ziel auf 
eine ganz bestimmte Art und Weise zu erreichen, 
und zwar mit natürlichen Mitteln« (Runkel 2010, 
263). Es gehe uns beim sportlichen Wettkampf 
also gar nicht darum, z.B. so schnell wie möglich 
zu laufen, sondern so schnell zu laufen, wie es ein 
natürlicher Mensch durch Veranlagung, Training 
und Willenskraft vollbringen kann.6 Die Leistungs-
erbringung soll natürlich sein und hat ihren Wert 
nur insofern sie im Einklang mit den konkreten 
Regeln steht, weil Leistungssport keinem anderen 
Zweck dient als der Feier des auf natürliche Weise 
Menschenmöglichen. Wir akzeptieren und bejahen 
im Sport somit die naturgegebenen menschlichen 
Limitationen, schränken uns künstlich durch strikte 
Regeln ein, weil es jeweils um nichts anderes geht, 
als einen bestimmten Aspekt des körperlichen 
Selbst auf die Probe zu stellen.

Gegen ein Enhancement, welches Menschen für 
die Aufgaben und Nöte des Lebens besser machen 
soll, kann solch eine Überlegung freilich nicht 
sprechen. Wenn wir in der Lage wären, unsere kog-
nitiven Leistungen, unsere Intelligenz etwa, durch 
eine Pille erheblich zu verbessern, dann ließe sich 
dagegen im Gegensatz zum Doping nicht einwen-
den, dass dies falsch sei, weil es unnatürlich wäre 
oder eine solche verbesserte Denkleistung auf-
grund der Art und Weise, auf die sie erzeugt wurde, 
keinen Wert hätte. Es geht uns ja nicht darum, auf 
bestimmte Weise zu denken. Gut zu denken ist 
kein bloßer Selbstzweck – wir wollen so gut wie 
nur irgend möglich denken, um die Probleme und 
Aufgaben unseres Lebens zu lösen. Wenn durch 
Biotechnologie schlauer gemachte Menschen eine 
Behandlung gegen Krebs und Aids und andere 
Geißeln der Menschheit entwickeln würden, dann 
wäre es geradezu absurd, diese Leistungen nicht 
anzuerkennen und zu nutzen, nur weil sie auf die 
falsche Art verursacht wurden. Wenn Enhancement 
also falsch ist, dann muss es aus anderen Gründen 

falsch sein als Doping im Leistungssport.

Diese Gründe scheinen mir aber gerade im Kont-
rast zu Doping besonders deutlich zu werden. Wir 
haben mit Pawlenka gesagt, dass Sport spezifisch 
sinnlos ist, er also nichts Notwendiges darstellt, 
weshalb wir ihn willkürlich einschränken dürfen. 
Aus dem gleichen Grund aber dürfen wir es auch 
zulassen, dass Leistungssportlerinnen bereit sind, 
ihre Gesundheit im fairen sportlichen Wettkampf 
zu riskieren. Denn niemand zwingt sie dazu, Leis-
tungssportler zu werden, alles was sie sich antun, 
tun sie sich (im Grunde) freiwillig an. Wir können 
sie uns als autonom handelnd vorstellen.7 Das Zu-
lassen einer Enhancement-Pille, die Menschen z.B. 
kognitiv leistungsfähiger macht, würde jedoch die 
Autonomie aller bedrohen. Wir können uns zu der 
Frage, ob wir gut leben wollen nicht verneinend 
verhalten. Wir stehen alle in Konkurrenz um die 
knappen Glücksgüter des Lebens. Sobald sich ei-
nige aber durch Medikamente verbessern, stehen 
die anderen im Zugzwang, es ihnen gleich zu tun, 
wenn sie nicht riskieren wollen, ein weniger erfolg-
reiches, in gewisser Weise auch weniger wertvolles 
Mitglied der menschlichen Gemeinschaft zu sein.

Problematisch scheinen mir solche biotechnischen 
Eingriffe deswegen, da es kaum vorstellbar ist, dass 
sie ohne unerwünschte Nebenwirkungen möglich 
sein werden. Das aber führt zu einer Zwangslage: 
Entweder man schluckt die Pille und riskiert seine 
Gesundheit oder man riskiert sie nicht und kann 
nicht mithalten.8

Gegen ein wirkungsvolles Enhancement ohne 
Nebenwirkungen sind auf der Grundlage der hier 
vorgebrachten Überlegungen allerdings keine 
Einwände zu erheben. Man könnte sich solche 
Eingriffe dann vielleicht wie den Erziehungs- und 
Bildungsprozess vorstellen. Dieser kann beschwer-
lich und mühevoll sein, ist aber keine Autonomie-
einschränkung, weil er im ureigensten Interesse 
der so Gebildeten ist. Wenn ein solches Enhance-
ment trotzdem falsch sein sollte, dann aus anderen 
Gründen als dass es unnatürlich wäre oder eine 
gesundheitsgefährdende Zwangslage erzeugte.
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What follows are excepts from the text »Transhumanism as a Secularist  
Faith« first published in 2012 in Zygon – Journal of Religion and Science 1

H AVA  T I R O S H - S A M U E L S O N

trans-

humanism 

as  a  sEcularist  

faith

[   ]My essay presents transhumanism as 
a secularist faith, a hybrid or secular 
and religious motifs: transhumanism 

secularizes traditional religious motifs, on the one 
hand, and endows technology with salvific mea-
ning, on the other hand. 

 T R A N S H U M A N I S M  A S  “ R E L I G I O N  W I T H O U T  R E V E L AT I O N ” 

To appreciate the religious dimension of transhu-
manism we need to turn to Julian Huxley (1887-
1975), who coined the term ‹transhumanism’ in 1957 
(Huxley 1957, 17). Huxley envisioned transhuma-
nism as 

«religion without revelation« and this was the 
title of a short treatise he published already 
in 1927 although at the time he did not call it 
«transhumanism« (Huxley 1927).

Huxley saw himself as a «midwife« who would de-
liver into the world a «new ideology.« Originally he 
titled this «new ideology« as «evolutionary huma-
nism« and considered it «an attitude of mind« that 
would address the crisis of humanity by bridging 
science and the arts and by using science to build 
a better world. According to Huxley’s evolutionary 
humanism, the destiny of humanity is to under-
stand human nature and to actualize the possi-
bilities of development inherent in it. The human 
mind inspires the march of progress in nature and 

«the source of all truth, beauty, morality, and 
purpose is to be found in human nature«  
(Huxley 1934, 7). 

Highlighting human evolving nature, Huxley urged 
his readers to «utilize available knowledge in giving 
guidance and encouragement for the continuing 
adventure of human development.« This is the core 
belief of the transhumanist program today and 

Huxley’s work could be considered a foundational 
text of the transhumanist movement. 

Huxley encouraged all people to take control of 
the evolutionary process in order to attain the 
human ideal in this life. Ironically this human-con-
trolled evolution was articulated by a person who 
understood his mission and vision in religious 
terms, albeit pantheistic rather than theistic. 
Huxley’s evolutionary humanism was a statement 
of a secularist faith for a world that had to come to 
terms with the facts of evolution and was decided-
ly articulated in ethical and aesthetic terms. While 
Huxley opposed supernatural explanations, he 
deeply appreciated the mystery of existence and 
had no qualms using ethical and religious concepts 
such as «destiny« and «the sacred« to articulate his 
vision of and for humanity. […] For Huxley, the task 
of humanity is to actualize the immense potential 
of the human mind and take control of the evolu-
tionary process itself. For this reason Huxley was 
an ardent supporter of the eugenics movement, 
long after eugenics was discredited. During 
the 1930s and 1940s, he wrote prolifically about 
eugenic topics and from 1959 to 1964 he served as 
the President of the Eugenics Society. Once again, 
whether transhumanists like it or not, their project 
of human enhancement has much in common 
with earlier eugenics movement and its particular 
biases (Gratton 2012). […]

 T R A N S H U M A N I S M  A S  A  F U N C T I O N I N G  R E L I G I O N 

Needless to say, whether transhumanism has 
religious aspects depends on how one defines 
‹religion’. Scholars of Religious Studies agree that 
world religions share at least some of the following 
characteristics: the beliefs in supernatural beings; 
a distinction between the sacred and the profa-
ne, rituals; a moral code; religious feelings and 
experiences; prayer and communication with gods; 
a comprehensive worldview, a life-style based on 
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that worldview and a social group that promotes 
that life style (Alles 2005). Even a superficial look 
at transhumanism indicates that it shares several 
features with traditional religions: the pursuit of 
perfection and the focus on human improvement; 
the concern for the betterment of society by 
eliminating social ills such as poverty, sickness, and 
suffering; the progressive understanding of human 
history that sees the future as necessarily better 
than the past, the preoccupation with transcen-
dence. Furthermore, transhumanism shares with 
western monotheistic religions a strong eschatolo-
gical impulse, even though transhumanism specu-
lates about the eschatological end of the world as 
a goal that can be accomplished by human efforts 
alone rather than with divine intervention. Indeed, 
the main difference between traditional religions 
and transhumanism concerns the «methods of 
transcendence« (Hopkins 2005, 22): whereas tradi-
tional believers look to prayer, ritual, meditation, 
and moral discipline, the proponents of transhu-
manism mobilize technology. Hopkins suggests 
that «transhumanism could be seen as religious, if 
not a religion.« 

At the dawn of the twenty-first century, however, it 
is not traditional religions that are growing in num-
bers but New Religious Movements (NRM) that are 
critical of traditional religions and offer a different 
kind of religiosity to their adherents. New Religious 
Movements share some of the features of traditio-
nal religions but they are also distinct from them. 
According to Amarasingam (2008), New Religious 
Movements 

«are concerned with meeting the needs of in-
dividual members […] lay claim to some esote-
ric knowledge that has been lost or repressed 
or newly discovered […] offer their believers 
some kind of ecstatic or transfiguring experi-
ence that is more direct than that provided by 
traditional modes of religious life […] display 
no systematic orientation to a broader society 
and are usually loosely organized […] always 
almost center on charismatic leader and face 
disintegration when the leader dies or is discre-
dited« (Amarasingam, 2). 

These features are exhibited by the transhumanist 
movement as well, especially the more futuristic 
aspect of transhumanism that speculates about 
cyber-immortality as the dominant feature of the 
posthuman age. Amarasingam actually argues that 
futurology should be viewed as NRM because it 
has 

«charismatic leaders, authoritative texts, mys-
tique, and a fairly complete vision of salvation« 
(ibid., 13). 

Ray Kurzweil, the prophet of Singularity, is a 
charismatic leader who not only speculates about 
transcendence by means of technology, but also 
cultivates personal cult that is no different from the 
cult of any other religious or spiritual gurus. […]

A few self-defined transhumanists acknowledge 
the religious dimension of their agenda and even 
encourage their fellow transhumanists to enter 
a conversation with representatives of religious 
traditions. James J. Hughes concedes that while 
most «transhumanists see themselves as part of 
the Enlightenment humanist tradition, most are 
atheist and many feel that one cannot be a theist 
transhumanist« (Hughes 2007, 5), some members 
of the World Transhumanist Association define 
themselves as religious believers or are members 
of traditional religious communities. Furthermore, 
Hughes has shown the compatibility between esta-
blished religions and transhumanism and even cal-
led upon the transhumanist community to regard 
transhumanism as a religion and develop religious 
transhumanism with its symbolic language and 
rituals. Hughes in fact has pleaded with his fellow 
transhumanists to enter a dialogue with members 
of faith communities because 

«pursing a future world community that makes 
safe human enhancement universally accessib-
le requires a broad, diverse coalition including 
both secular humanists and people of faith sym-
pathetic with transhumanism« (ibid., 7). Out of 
this dialogue, a new, syncretistic «trans-spirtua-
lity« will emerge «in which enhancement tech-
nologies are selectively incorporated by groups 
in all religious traditions« (ibid.). 

What such trans-spirituality might look like is 
spelled out by Michael LaTorra (2005) who offers 
it as a fusion of religion and scientific rationality 
appropriate to the technological mentality of the 
21st century. 
It is difficult to generalize about «religion« sin-
ce world religions are such complex historical 
phenomena. Hughes does well to acknowledge 
the complex attitudes of Christian thinkers toward 
transhumanism, and to note that Eastern religious 
traditions such as Buddhism and Shintoism are 
much open to the transhumanist project, both 
in terms of human enhancement and in terms of 
non-dualistic metaphysics. The evidence for this 
observation can be found in the robotics industry 
in Japan, as documented by Robert Geraci who has 
shown that both Buddhism and Shintoism «afford 
sanctity to robots: robots are blessed, take part in 
cosmic salvation history, and are accordingly wel-
come in Japanese society« (Geraci 2006, 7). 
At least in the early phases of the manufacturing 
of robots, they were consecrated by Shinto priests, 
thus indicating that the Japanese robotics industry 
has benefited greatly from the pervasiveness of 
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religious ideas in Japanese society. Eventually as 
robotics industry became more successful, these 
practices were abandoned but in Japan «robotics 
and the robots themselves remain closely tied to 
the sacred« (ibid, 8). In contrast to the robotics 
industry in the U.S., which has shied away from 
giving robots human form because it seeks to 
transcend human embodiment, the Japanese 
robotic engineers celebrated human embodiment, 
precisely because in Japanese spirituality it makes 
little sense to separate between mind and body or 
to discard the body in order to attain the salvation 
of mind or spirit. 

The degree to which transhumanism is compatible 
with religion will continue to be debated among 
practicing transhumanists. Most explicitly Gregory 
Jordan (2006) called on his fellow transhumanists 
to define transhumanism as a religion and to 
develop a transhumanist religiosity. According to 
Jordan, «transhumanism serves some of the ‹func-
tions’ of religion, with regard to providing sense of 
direction and purpose and providing something 
greater than the present condition« (ibid., 58). Whi-
le the transhumanist discourse does not use the 
theistic concept of God, it does «imply the possibi-
lity of ‹godlike’ beings […] who are ‹supernatural’ 
in the sense of attaining the fullest imaginable po-
wers possible in nature, far beyond what humans 
are presently capable« (ibid.). Jordan also imputes 
to transhumanism, «symbolic representation of 
shared meaning in the form of transhumanist 
art, which includes symbols, vocabulary, images, 
songs, film and science fiction literature« (ibid., 
61). Transhumanism also exhibits a «sense of awe 
associated with the scientific worldview and the 
contemplation of nature,« and its «all-encompas-
sing scientific epistemology combined with theo-
ries of sufficient provisional explanatory powers, 
may soon give rise to a comprehensive worldview.« 
Jordan maintains that the similarities between 
transhumanism and traditional religions can be 
accounted for by «commonalities in fundamental 
human ambitions, desires, and longing« (ibid., 
62). According to Jordan, however, transhumanist 
religiosity will be different from traditional religions 
because it will lack any form of dogmatism, and 
the transhumanist belief in the «’possibility and 
desirability’ of developing advanced technologies 
‹to improve the human condition’ is quite different 
from fideistic certitude.« Jordan concludes that 
«even if transhumanism is not perceived as a reli-
gion, it could easily be analyzed as one« (ibid., 63). 
Moreover, it will be beneficial for transhumanism 
to be viewed as a religion since religions provide 
a context for the consideration of meaning, value 
and the purpose. If and when Singularity occurs, 
the transhumanist religion will be in its infancy but 
transhumanist religion will displace traditional reli-
gions and will become «what we know« and «how 
we live« (ibid, 68). 
[…]
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T H I B AU T  L E R C H

transhumanism 

and

humanism

historical (i.e. constant features allowing a definiti-
on of humanity), transhumanists  no longer believe 
in such an idea. On the contrary, consistent with 
Darwin's theory, they defend the idea that hu-
mankind is just a living species among other living 
species; not at all the jewel in God's creation or the 
most perfect being in the Universe, but only one of 
the various forms of life which,  like the other ones, 
owes its existence to a long succession of coinci-
dences. As a consequence, humanity is not »the 
endpoint of evolution« but only »a possibly quite 
early phase«3, and all the classical definitions of 
humanity (definitions which generally have the fol-
lowing form: »human being is a X animal«, where X 
is an adjective such as rational, political, speaking, 
etc.), – all these definitions are obsolete from a 
transhumanist viewpoint, since an essence cannot 
be anything else as a set of empirical characters 
taken in the history of life. All the predicates which 
were used by the Greeks and the scholastics to de-
fine  humanity must consequently be reinterpreted 
so as to be naturalized and to establish an absolute 
cut between human beings and other forms of life: 
reason becomes intelligence, politics turns into 
social comportments, language into communicati-
on, and so on.

We understand that, if there is nothing left to 
separate  humanity from the rest of nature, the 
value of humanity is  no longer absolute. This is not 
the case in Renaissance humanism, the advocates 
of which consider humanity as distinct from other 
living beings or, to put it differently, as a special 
species with a special features. This may differ from 
thinker to thinker, but there must be something 
which confers to human beings a precedence over 
other beings. In most cases, reason is the name 
given to human beings' specificity and the cause of 
their superiority. But here we have to be cautious: 
when classical humanists praise reason, they are 
not praising a scientific spirit, rather a scholarly 
life-style, a capacity to read and to become a living 

c
onsidering the  term itself, one  might think 
transhumanism is a kind of humanism, a 
new form of this movement that appeared 

in Europe in the 16th century, especially as a few 
advocates of this movement themselves, whether 
philosophers, scientists, or artists, claim that  the 
movement is related to humanism. For instan-
ce Nick Bostrom, the swedish philosopher and 
founder of the World Transhumanist Association, 
says that »transhumanism has roots in rational 
humanism«1. But straightaway we can track down 
a problem in his wording: speaking of »rational 
humanism«, Bostrom considers it from a particu-
lar viewpoint, stressing  reason at the expense of 
other aspects of Renaissance humanism2. Even if 
humanism is a reference point for the thinkers of 
the transhumanist movement, we should pay at-
tention to the particular interpretation of the mo-
vement they suggest, keeping in mind that histori-
cal references are often used strategically to reach 
contemporary goals. One of our tasks is therefore 
to make clear what the transhumanists mean when 
they talk about »rational humanism«. In doing so, 
we will see that transhumanism and humanism 
only superficially share the same concepts. Even 
though they both stress reason, humanity, science, 
etc. all these concepts are approached from world-
views so different that they become incomparable, 
outlining not only two discordant anthropologies 
based on two conceptions of  »human nature« but 
also two projects for  humanity which have little in 
common. To put it more  concisely,  transhumanists 
and humanists do not agree on what really is, nor 
on what should be.

 H U M A N I S M  ACCO R D I N G  TO  T R A N S H U M A N I S T S 

The first and  most essential difference between 
humanism and transhumanism lies in the answer 
they give to the question: what is humanity? While 
humanists of the Renaissance were concerned with 
something like a human nature which was not 
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library. Classical humanists' faith in humanity relies 
on its capacity to receive an education and the po-
wer of books4. Erudition forms  the core of classical 
humanism, especially the reading of ancient litera-
ture, from which all  medieval literature stems . Yet 
this drive  to knowledge and the frenzy of reading 
which comes  with it are not really what transhu-
manists call »reason«. When Nick Bostrom speaks 
of »rational humanism« he has in mind something 
quite different: »Renaissance humanism encoura-
ged people to rely on their own observations 
and their own judgment rather than to defer in 
every matter to religious authorities«5. These two 
features, empirical observations and freedom from 
religious authorities, are much closer to Enlighten-
ment thinkers than to Renaissance humanists6. To 
this extent, the »rational humanism« of Bostrom is 
a humanism blended with sciences which  resem-
bles above all the positivism of the 19th century. 
It's a peculiar mixture in which the dignity of man 
comes with the dignity of science and the belief 
in its capacity to describe the world. »Rational hu-
manism« is thus a rationalized humanism, namely 
a humanism cleared of its alchemical knowledge 
made up of correspondences and analogies, a 
humanism which fits with the scientific description 
of the world.

We can call into question the coherence of such 
a humanism. At first glance, it doesn't seem a 
challenge to believe both in the dignity of human 
beings and in sciences; yet when one weighs the 
consequences of Darwin's theory, namely the natu-
ralization of humanity, one must acknowledge that 
the very idea of a human dignity becomes prob-
lematic. Indeed, how is it possible to speak of the 
dignity of humanity when it passes like all worldly 
things? Why should  the value of human beings  be 
a special one and command our ethics ?

 T H E  D I G N I T Y  O F  AU TO - T R A N S F O R M AT I O N 

At this point it is  important to consider the word 
›transhumanism‹ itself: trans- meaning in Latin 
›across‹ , ›transhumanism‹ literally means ›across 
humanism‹. Yet it is obvious that it is not huma-
nism itself which is crossed over, but the human 
species in its current shape, for it is just the last sta-
ge of a long evolution which is an ongoing process. 
Therefore, it does not  make sense to  adhere to the 
idea that we are at the end of evolution. According 
to transhumanists, human beings must acknowled-
ge the contingency of their own form and decide 
resolutely to tackle their destiny. Thus, if there is so-
mething like  human dignity, it does not entail an 
absolute value which should be protected against 
the transformation of the world, since human 
beings have no inherent value, but we can praise 
their capacity to transform themselves. It's no coin-
cidence  that Nick Bostrom, in his essay A History of 
the Transhumanist Thought, chose  the text of the 

Italian scholar Pico della Mirandola, who placed the 
dignity of human beings in  their capacity to form  
themselves7.

Among all the features which were (and are still) 
used to define human beings by classical huma-
nists, the capacity of humanity to transform itself 
was the only one coherent with the latest results 
of life sciences. Yet one must not be misled by the 
superficial similarity between Mirandola's  and 
Bostrom's conception. If humanity has no  distin-
ctive nature, it means firstly that it has a special  
position in the Creation, namely human beings are 
kind of ferrymen who establish a link between the 
lowest and the highest forms of the Creation; but  
secondly, it means that human nature is taking into 
evolution, that it is just a form of life among other 
forms of life. On one side, we have a Creation whe-
re all the creatures are well-defined, except for one 
who is sentenced to find its proper form by its own 
means; on the other, we have a vast natural process 
in which there is nothing like eternal nature, only 
temporary forms of life.
 

 H U M A N I Z AT I O N  V E R S U S  E N H A N C E M E N T 

What matters are the conclusions  drawn from the 
idea of human indeterminacy. In fact, they  differ 
vastly between these two ways of thinking, espe-
cially when it comes to ethics issues.For transhu-
manists, humanity is just an evolutionary stage, 
both the current biological features of our species 
and what we called the human condition are not 
timeless factors, but frontiers to overstep . Transhu-
manists think that we should go through humanity 
to reach a new evolutionary stage in which we will 
transcend ourselves in a new and stronger form of 
life (and such evolution has in fact no end). Tran-
shumanists describe this process as enhancement, 
which is the key word of transhumanism, one 
which encapsulates all his hopes and its spirit.

Whereas humanists hoped to  improve human 
beings by fulfilling their own potential (which 
meant generally training and using their reason), 
enhancement means that human beings in their 
current form are just badly-conceived  beings with 
a short life-expectancy, a poor physical condition, 
and a brain which doesn't work very well, who 
must use sciences and their technological applica-
tions to become more efficient and powerful.
«The enhancement options being discussed 
include radical extension of human health-span, 
eradication of disease, elimination of unnecessary 
suffering, and augmentation of human intellectual, 
physical, and emotional capacities. [...]Transhu-
manists hope that by responsible use of science, 
technology, and other rational means we shall 
eventually manage to become posthuman, beings 
with vastly greater capacities than present human 
beings have«8.
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technology: looking

There is nothing in us which is of absolute value  
and  justifies keeping our current form. On the 
contrary, what currently characterizes  the human 
species is not satisfactory, according to tran-
shumanism. We must read between the lines to 
understand that humanity is not just conceived as 
a  relatively early stage in evolution, but also as an 
inefficient species . One may suggest half-jokingly 
that God is a bad engineer who had a good idea 
but did not complete his job. And now human 
beings must complete themselves on their own. 
The ide concealed within enhancement is that hu-
man beings are flawed and even defective. When 
transhumanists offer the rest of humanity a longer 
life-expectancy, with less diseases, no handicaps, 
a life in which emotions will be better controlled 
and our intelligence sharpened, they propose to 
take control of evolution, in order to reshape our 
condition9.

Given that there is nothing like human nature, tran-
shumanists conclude that human beings should 
take control of their destiny, by consciously resha-
ping their own condition. The current limitations 
which define our condition, both physical and 
intellectual, are not curses but frontiers that we 
should explore. What is admirable in human beings 
is not what they are, but their ability to transform 
themselves. More precisely, their ability to enhance 
themselves. Here is the real discordance between 
transhumanists and humanists in the classical 
sense. They both believe in mankind's capacity to 
design its own form and to  rise by its own means. 
But whereas the latter think of this transformation 
in terms of humanization and by means of intel-
lectual studies (no wonder if humanities are called 
humanities), the former seek to go beyond the hu-
man species by means of new technologies. They 
want to transform both the nature and the condi-
tion of humankind by boosting its evolution. Yet, if 
most of the goals of transhumanism are desirable – 
no one will complain if he was offered a longer life, 
a greater intelligence or a stronger body – one can 
be sure that their realization through technological 
means will lead to a new species obsessed with 
efficiency and afraid  of the negative experiences 
of life which nonetheless give  meaning to our 
existence. The main danger in the will to transform 
our nature and our condition is that we could, in 
trying to eliminate these experiences, loose all the 
positive ones which are their counterparts. Can 
we imagine birth without death? Health without 
disease? Youth without old age? Obsession for ef-
ficiency could lead humanity to a machine-being.  
Certainly, a machine  does not suffer, does not die, 
does not fall sick, but it is also true that it does not 
laugh, it  does not make mistakes, and it  does not 
feel anything, neither love nor hate.
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Repräsentationen von Geschlecht im Film  
›Die Frauen von Stepford‹(1975)

d
er Film ›Die Frauen von Stepford‹ oszilliert 
zwischen Science Fiction und Horror und 
avancierte seit seinem Erscheinen, wenn 

auch zunächst mit vernichtenden Kritiken kon-
frontiert, inzwischen zu einem Kultfilm dieses 
Genre-Hybrids. Die Verfilmung aus dem Jahr 1975 
ist die erste Adaption des gleichnamigen, 1972 
erschienenen Romans von Ira Levin, 2004 erfolg-
te über 30 Jahre später eine erneute filmische 
Inszenierung des Stoffs. Die Maschinenfrauen aus 
Stepford wurden zu der Zeit erschaffen, als die 
zweite Welle der Frauenbewegung gerade auch 
durch die deutsche Bundesrepublik rollte, die sich 
neben einem »Prozess der physischen, psychischen 
und intellektuellen Selbstverständigung (Hol-
land-Cunz 2003: 146)« ebenso von einem »ambiva-
lenten politischen Selbstverständnis, das zugleich 
von euphorischen Aufbrüchen und rigiden Aus- 
und Abgrenzungen durchzogen ist (Holland-Cunz 
2003: 147)«, geprägt zeigt. Ähnlich ambivalent sind 
die Einschätzungen, wenn es um die Frage geht, 
ob die Kernaussage der Frauen von Stepford eine 
feministische oder doch eine verkappt patriarcha-
lische ist, worauf ich an späterer Stelle eingehen 
werde.2 Wie wird nun in Forbes Werk Geschlecht 
inszeniert und welche Genderkonzepte werden 
aufgerufen? Dieser Artikel kann keine umfassende 
oder gar vollständige Analyse leisten, vielmehr sol-
len exemplarische Ansätze aufgezeigt und mit Blick 
auf bereits bestehende Forschung neue Impulse 
gegeben werden. Dabei möchte ich insbesondere 
auf die Theorien von Laura Mulvey, Judith Butler, 
Teresa de Lauretis und Donna Haraway Bezug 
nehmen.
Joanna und Walter Eberhart ziehen von New York 
nach Stepford, den aus archaisch-männlicher 
Sicht leibhaftigen amerikanischen Vorstadttraum, 
in dem die unwirklich attraktiven Frauen stets 
lächelnd nur an den Haushalt und das Glück ihrer 
Ehemänner denken. Joanna fühlt sich, im Ge-
gensatz zu Walter fremd, in der scheinbar heilen 
und doch beklemmenden Welt, in der die Frauen 

in einem Gesprächskreis nicht über die sozialen 
Grundbedingungen weiblicher Existenz, sondern 
nur über die Vorzüge der Easy-On Sprühstärke 
reflektieren3. Als auch Charmaine und Bobbie, 
Joannas einzige Verbündete, plötzlich zu seelen-
losen, perfekten Hausfrauen mutieren, nimmt die 
Bedrohung zu, und Joanna erkennt zu spät das 
dunkle Geheimnis, das sich hinter den Frauen 
von Stepford und dem mysteriösen Männerclub 
verbirgt: Die Männer ersetzen ihre Ehefrauen durch 
speziell angefertigte technische Kopien, Androi-
den, die darauf programmiert sind, ihre Sehnsüch-
te nach einem konservativen Geschlechtermodell 
zu erfüllen. Joannas Fluchtversuch scheitert: Im 
Haus des Männerclubs trifft sie auf ›ihren‹ Androi-
den, der sie mit einer Strumpfhose erwürgt4 und 
ihren Platz einnimmt.

 D I E  K Ü N S T L I C H E N  F R AU E N 

Die künstlichen Frauen aus Stepford sind das 
Novum5 des Werks. Sie verweisen auf den Diskurs 
um den Traum der Schaffung des künstlichen 
Menschen, welcher bereits in frühen antiken 
»Gründungsmythen« (Kormann 2006: 8) präsent 
ist und etwa in den Erzählungen von Prometheus, 
Pandora und Pygmalion seinen Ausdruck findet. 
Die Geschichten von Golems, Homunculi, automa-
tischen Puppen und anthropomorphen Apparaten 
bis hin zu den Robotern, Cyborgs und Artificial 
Intelligences der modernen Science Fiction erzäh-
len auch immer vom Verhältnis der Geschlechter. 
So sieht Drux den Mythos von der Schöpfung des 
artifiziellen Menschen als gemeinsamen Topos 
aller Kulturen – »zumindest der patriarchalischen; 
denn ausschließlich Männern wird diese Urphan-
tasie zugeordnet« (Drux 1994: 15). Stepford wird 
so zum Ort, in dem sich das männliche Begehren 
einer perfekten künstlichen Frau materialisiert. 
Die Maschinenfrauen selbst repräsentieren »die 
Sehnsucht des Mannes, die weibliche Sexualität zu 
beherrschen, was mit seiner Angst vor der ander-
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sartigen Natur der Frau zusammenhängt« (Drux 
1999: 43). Im Diskurs der künstlichen Menschen »ist 
das anthropomorphe Kunstgebilde [zuallererst] als 
Knecht gedacht« (Drux 1999: 40), der lästige und 
unangenehme Aufgaben übernehmen soll. Die 
Androiden erfüllen in Stepford beide archaischen 
Sehnsüchte: Joanna und Bobbie treffen bei ihren 
Versuchen, andere Frauen für ihren feministischen 
Gesprächskreis zu mobilisieren, nicht nur auf das 
»‹Bügelmodell‹ der Roboterfrauen« (Sicker 2007: 
273), das im Akkord Wäsche bügelt, die sich akkurat 
farblich sortiert wie eine Warenauslage in den offe-
nen Regalen stapelt, sondern belauschen auch, wie 
sich der unscheinbare Apotheker im Schlafzimmer 
mit seiner äußerst attraktiven Frau vergnügt. Diese 
tritt lediglich als Spiegel seiner Bedürfnisse in Er-
scheinung, indem sie seinem Ego Vorschub leistet: 
»Du bist der König, Frank, du bist mein Meister!«6 
Einerseits fungieren die Stepford-Frauen als sexu-
elle Wunscherfüllungsmaschinen, andererseits als 
unermüdliche Haushaltsroboter. Die Zwecke, für 
die sie programmiert wurden, entsprechen folglich 
traditionell weiblich konnotierten Aufgaben und 
einem stereotypen Rollenmodell.

 D E R  W E I B L I C H E  B L I C K  U N D  D I E  F R AU  A L S  B I L D 

Laura Mulvey verfasste mit Visuelle Lust und 
narratives Kino eines der zentralsten Werke 
feministischer Filmtheorie. Sie definiert dort den 
Hollywood-Film als Ausdruck des patriarchalen 
Systems, der »die ungebrochene, gesellschaft-
lich etablierte Interpretation des Geschlechter-
unterschieds reflektier[e]« (Mulvey 2003: 389)7. 
Das Machtgefälle innerhalb des patriarchalen 
Systems werde im Kino v.a. durch die verschiede-
nen Ebenen des Blickes reproduziert, welche die 
intradiegetischen Blicke der Protagonisten, die 
Blicke des Zuschauers sowie die Perspektive der 
Kamera miteinschließen. Der Mann ist für Mulvey 
aktiver Träger des Blicks, die Frau lediglich passives 
Bild und Erträgerin des Blicks – der Kinozuschauer 
identifiziere sich generell mit dem männlichen 
Protagonisten, wodurch die weibliche Figur das 
Objekt sowohl des intra- als auch des extradiege-
tischen Blicks wird (Mulvey 2003: 397-399). Sie sei 
kein autonomes, aktives Subjekt und deshalb für 
die Entwicklung der Story nicht relevant, außer-
dem verkörpere sie durch ihre Andersartigkeit eine 
Bedrohung für den Mann. Er versucht die Gefahr 
zu bannen, indem er »ein Gegengewicht durch Ab-
wertung, Bestrafung und Rettung des schuldigen 
Objekts« (Mulvey 2003: 400) schafft oder die Frau 
zum sexuellen Fetisch-Objekt überhöht. Der Blick 
spielt bei Die Frauen von Stepford im Hinblick auf 
das dort konstruierte Geschlechterverhältnis eine 
zentrale Rolle. Die Kamera versetzt den Zuschauer 
durch Perspektive und lange Einstellungen in die 
»Position des heimlichen Beobachters […] und 
suggeriert so, dass unter der perfekten Oberfläche 
etwas Unheimliches vor sich geht« (Sicker 2007: 

273).8 Die Welt von Stepford wird in ihrer bedrohli-
chen Künstlichkeit durch weich gezeichnete Bilder 
und starke Überzeichnung der bunten Farben noch 
betont. Auf einem Sommerfest erleidet eine der 
Roboterfrauen einen ›Kurzschluss‹, und die Kamera 
folgt ihr auf ihrem Weg durch den Garten, wäh-
rend sie in monotoner Endlosschleife wiederholt: 
»Wenn ich dieses Kuchenrezept nicht bekomme, 
dann sterbe ich.«9 Die satirische Überzeichnung 
weiblich-konservativer Rollenklischees verdeut-
licht, dass die Androiden-Frauen hier in der Tat 
keine storyrelevante Entwicklung durchlaufen: Sie 
reproduzieren die ihnen eingeschriebenen weib-
lichen Rollenstereotype – bei technischer Fehl-
funktion sogar in unermüdlicher Redundanz. Auch 
die menschlichen Protagonistinnen können das 
Geschehen weder beeinflussen noch ihr Schicksal 
abwenden, obwohl die weibliche Perspektive im 
Film dominiert (Gremler 2006: 211). Der autonome 
Blick als weibliche Ermächtigungsstrategie wird 
radikal in Frage gestellt.

Zwar arbeitet Joanna an ihrer Karriere als Fotogra-
fin, wird wiederholt mit ihrer Kamera gezeigt und 
tritt hier explizit als Beobachterin und damit als Trä-
gerin eines dezidiert weiblichen Blicks auf, jedoch 
kann dieser die wahren Zusammenhänge nicht 
rechtzeitig durchschauen.10 »[I]hr Blick durch die 
Kamera wird implizit den männlichen Blicken ent-
gegengesetzt, denen sie ausgeliefert ist« (Gremler 
2006: 217) und die ohne Joannas Wissen ihr Schick-
sal besiegeln. Die Männer von Stepford bringen 
durch ihre Berufe unterschiedliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten mit, die die Konstruktion der synthe-
tischen Ersatzfrauen ermöglichen. Ein Besuch des 
Männerclubs bei den Eberharts dient entspre-
chend dazu, Joanna als Objekt und aktuelles Pro-
jekt zu studieren. Dale Coba, der einst Roboter für 
Disneyland baute, beobachtet Joanna in der Küche 
beim Kaffeekochen. Als sie ihn bemerkt, äußert er: 
»Ich sehe Frauen gern bei kleinen Hausarbeiten 
zu.«11 Während Joanna sich jetzt noch im Gespräch 
behaupten und ihm kurzerhand das Tablett in die 
Hand drücken kann, sind die Roboterfrauen dem 
männlichen Blick voll und ganz unterworfen und 
haben seiner Dominanz nichts mehr entgegenzu-
setzen. Die Gefährdung und Problematisierung des 
weiblichen autonomen Blicks wird über das Auge 
verhandelt, dem leitmotivische Bedeutung zu-
kommt. An demselben Abend fertigt ein Künstler 
Skizzen von Joanna an, besondere Aufmerksamkeit 
schenkt er ihren Augen, von denen er mehrere 
Detailstudien anfertigt, was auf der Darstellungse-
bene mit Nahaufnahmen korrespondiert.12 Joanna 
freut sich über das Porträt, das er ihr schenkt, 
nicht ahnend, dass man sich ihrer durch dieses 
Bild aneignet und es symbolisch für ihre baldige 
Vernichtung steht. Als sie schließlich im Haus des 
Männervereins auf ihr synthetisches Ebenbild 
trifft, erscheint ihre optisch perfektionierte Kopie 
umso bedrohlicher, weil ihr noch die Augen fehlen. 
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»Der leere Blick ihrer technischen Doppelgängerin 
verbildlicht also auch Joannas eigene Unfähigkeit 
zu sehen und zu erkennen.« (Gremler 2006: 217) 
Als letzte Einstellung des Films werden die Augen 
der künstlichen Joanna in Großaufnahme gezeigt: 
Der weibliche Blick kann keine autonome Identität 
mehr konstituieren und ist nun völlig gebrochen. 
Die Frau fungiert im Kinofilm laut Mulvey ledig-
lich als Objekt des männlichen Handelns und als 
Bedrohung, der er durch Abwertung, Rettung oder 
Fetischisierung beikommen muss. Die Objektifizie-
rung der Frau erfolgt in Die Frauen von Stepford im 
unmittelbarsten Sinne: Die Frauen werden durch 
künstliche Kopien, technische Artefakte ersetzt.

 KÖ R P E R  U N D  R E P R Ä S E N TAT I O N 

Der Begriff ›Gender‹ verweist in der Genderthe-
orie auf die These, dass die Geschlechtsidentität 
im Gegensatz zum körperlichen Geschlecht nicht 
angeboren, sondern eine kulturell und diskursiv 
konstruierte Kategorie ist. Judith Butler stellt dar-
über hinaus den vordiskursiven Status des anato-
mischen Geschlechts in Frage, das sie ebenfalls als 
kulturell erzeugtes Produkt definiert: 

»(Die) Produktion des Geschlechts als vor-
diskursive Gegebenheit muß umgekehrt als 
Effekt jenes kulturellen Konstruktionsap-
parats verstanden werden, den der Begriff 
›Geschlechtsidentität‹ (gender) bezeichnet«  
(Butler 1991: 24).

So prägend Butlers Theorie für die Gender Studies 
auch war und ist, so wurde doch immer wieder kri-
tisiert, dass Butler die Bedeutung des Körpers und 
einer weiblichen Körpererfahrung einfach radikal 
vernachlässige. In diesem Untersuchungszusam-
menhang erhält Butlers Konzept dennoch eine 
hochinteressante Bedeutung: Die Androiden-Kör-
per der Stepford-Frauen sind als technisches Kon-
strukt im Grunde postbiologisch. Sie weisen zwar 
Körpermerkmale auf, die eindeutig auf das binäre 
Geschlechtermodell verweisen und sie sogar in 
übertriebener Stilisierung als weiblichen Phäno-
typ markieren, als künstlich geschaffene Maschi-
nenwesen besitzen sie aber keine herkömmliche 
organisch determinierte Anatomie. Sie verfügen 
über eine Form der Materialität, die technisch und 
beliebig gestalt- bzw. programmierbar gewor-
den ist und die Kategorie des Körpers tatsächlich 
vollständig von seinem ihm oft zugeschriebenen 
vordiskursiven, verbindlichen Charakter entbindet. 
Judith Butler mag beim Formulieren ihrer Theorie 
nicht explizit an künstliche Frauen gedacht haben, 
gerade in der Figur des weiblichen Androiden 
erfüllt sich ihr Konzept jedoch in hohem Maße. Die 
Männer bestimmen das optische Erscheinungsbild 
ihrer technischen Ersatzfrauen, diese fungieren 
wiederum als materielles Trägermedium, das 
ihre patriarchalisch geprägte Vorstellung nicht 

nur ideell transportiert, sondern greifbar Gestalt 
annehmen lässt. Im Vergleich zu ihren menschli-
chen Vorbildern erscheint das Äußere der Maschi-
nenfrauen so idealisiert und perfektioniert, dass 
sie den Wünschen ihrer Männer entsprechen: Die 
Haare sind glänzender und stets frisiert, die Figur 
makellos und die Brüste größer – es sind die ste-
reotyp weiblich konnotierten Eigenschaften und 
Merkmale, die bei der Gestaltung der Androiden 
besonders hervorgehoben werden. Die besondere 
Bedeutung der körperlichen Dimension tritt in der 
Szene13 hervor, als Joanna auf ihre künstliche, opti-
mierte Doppelgängerin trifft. Die erste Einstellung 
zeigt die Roboterfrau bei einer typisch weiblichen 
Tätigkeit: Sie bürstet sich vor einer Frisierkommode 
das bereits in perfekte Wellen gelegte Haar. Als sie 
sich umwendet, stehen die leeren Augenhöhlen im 
Kontrast zu dem strahlenden Lächeln, das sich auf 
ihrem Gesicht ausbreitet. Die Augen als ›Fenster 
zur Seele‹ und Zentrum weiblicher Welterfahrung 
und Identitätskonstruktion sind nicht existent, 
lediglich die optischen Oberflächenreflexe werden 
automatisch reproduziert, um männliche Erwar-
tungshaltungen zu erfüllen – ein sanftes Lächeln 
auf einem hübschen Gesicht, eine unterwürfig-pro-
grammierbare Weiblichkeit, die sogar noch adrett 
aussieht, als sie sich anschickt, ihr lebendiges 
›Original‹ zu töten. Das transparente Negligé, das 
die künstliche Joanna trägt, verhüllt dabei weniger, 
als dass es diese bedrohlich perfekte Körperlichkeit 
betont, die als Signifikant für die Substitution einer 
natürlichen, autonomen Weiblichkeit zu sehen ist. 

Als Joanna schließlich das Geheimnis der Step-
ford-Frauen lüftet, vollzieht sich dieses ebenfalls 
im Kontext weiblicher Körperlichkeit: Entsetzt dar-
über, wie sehr sich ihre Freundin Bobbie verändert 
hat, schneidet sich Joanna vor ihr in den Finger 
und sagt: »Ich blute. Blutest du?« Joanna rammt 
der künstlichen Bobbie das Gemüsemesser in den 
Bauch, um dann festzustellen, dass ihr Gegenüber 
zwar weiblich scheint, aber nicht mehr menschlich 
ist. Bobbie blutet nicht, sondern zieht sich das 
Messer heraus und verfällt aufgrund des techni-
schen Defekts in einen monotonen motorischen 
und sprachlichen Kreislauf, indem sie ständig 
wiederholt: »Ich dachte, wir wären Freunde.«14 Die 
Fähigkeit zu bluten steht nicht nur für eine allge-
mein menschliche Konstitution, sondern insbeson-
dere auch für die Menstruation als charakteristisch 
weibliche Körperdimension (Gremler 2006: 215; 
Silver 2002: 70). Die Stepford-Frau wird zur ›sterilen, 
unnatürlichen Nichtfrau‹15 (Silver 2002: 70), die in 
ihrer künstlichen Makellosigkeit auf die Problema-
tik der weiblichen Selbstkontrolle über den eige-
nen Körper verweist, die von äußerem Perfektions- 
und Anpassungsdruck geprägt ist (Silver 2002: 70). 
Die Roboter-Frauen vertreten folglich die »[k]las-
sisch weibliche Variante der Humanoiden[,] […] die 
mechanisch seelenlose Schönheit« (Weber 2008: 
189), die Stepford zu einem scheinbar perfekten, 
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aber seelenlosen Ort machen: Die Küchenfronten 
glänzen, die Kuchen sind köstlich, die Konversation 
immer freundlich – hinter der Fassade dieser heilen 
Retortenwelt und dem apathischen Dauerlächeln 
der künstlichen Frauen verbirgt sich jedoch eine 
düstere Geschlechter-Dystopie. 

Teresa de Lauretis definiert das sex-gender-Sys-
tem als »soziokulturelles Konstrukt« (De Lauretis 
1996: 63), in dem »gender nicht mit sex bzw. dem 
biologischen Geschlecht identisch ist, […] sondern 
die Repräsentation eines jeden Individuums in 
Begriffen eines bestimmten sozialen Verhältnisses, 
das vorgängig vor den individuellen Beziehungen 
existiert und auf der begrifflichen und starren 
(strukturellen) Opposition zweier biologischer 
Geschlechter basiert« (De Lauretis 1996: 62). Die 
Männer aus Stepford haben diese starre biologi-
sche Geschlechterdichotomie verabsolutiert und 
zur alles bestimmenden Maxime erhoben, indem 
sie ein künstliches Geschlecht erschaffen, das die 
Rollenanforderungen fraglos erfüllt, ohne dieses 
eindimensionale soziale System durch subversive, 
emanzipatorische Einflüsse zu gefährden. Die Re-
präsentation von Geschlecht wird für das weibliche 
Individuum in Stepford zum fatalen Schicksal: Es 
wird als ungeeignet empfunden und vernichtet, 
die neue künstliche Frau wird zum neuen mate-
riellen Träger einer pervertierten Geschlechterre-
präsentation, die nur auf der Basis gewaltsamer 
Entindividualisierung funktioniert. Zwar behalten 
die Maschinen das Äußere und die Namen ihrer 
Vorbilder, die auffällig häufige Verwendung der 
Vornamen16 kann jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass in Stepford jede Form weiblicher 
Individualität systematisch beseitigt ist.

M A S C H I N E N F R AU E N  U N D  C Y B E R F E M I N I S M U S

Die Figuren des Aliens und des Cyborgs gelten in 
der feministischen Science Fiction-Forschung als 
»Archetypus des Fremden, Unbekannten, Geheim-
nisvollen« und als »BotschafterInnen des Ande-
ren« (Köllhofer 2008: 36f.) Donna Haraway betont 
in ihrem Manifest für Cyborgs das feministische 
Potential der (bei ihr sprachlich weiblich definier-
ten) Cyborgs. Donna Haraway sieht gerade in der 
Auflösung kultureller Grenzen durch die fiktiven 
Cyborgs positives Potential: »Die Cyborg ist eine 
Art zerlegtes, neu zusammengesetztes, postmo-
dernes kollektives und individuelles Selbst. Es ist 
das Selbst, das Feministinnen codieren müssen« 
(Haraway 1995: 51). Sind die Stepford-Androiden 
also im Kontext einer feministischen Gesellschaft 
zu verorten und letztlich als Subversion normierter 
Geschlechterrollen zu verstehen? In der einschlä-
gigen Forschung, in der das Werk zwar häufig 
beispielhaft erwähnt, allerdings selten ausführlich 
untersucht wird, herrschen in dieser Frage kont-
rastierende Auffassungen vor. Der Film sah sich 
mit dem Vorwurf konfrontiert, die zeitgenössi-

sche feministische Bewegung und ihre Ideale der 
Lächerlichkeit preiszugeben. Silver hingegen sieht 
den Film als »important document of second wave 
feminism«, »Forbe’s dystopic vision of suburban 
America ultimately owes too much to feminist 
theories to be merely a parody of those theories« 
(Silver 2002: 73, 63). Elemente einer kritischen 
Gesellschaftssatire am konservativen und konsu-
morientierten amerikanischen Vorstadtleben sind 
vorhanden, zu berücksichtigen ist aber, 

»dass für die feministischen Projekte das Mo-
ment widerständiger Positionen und Aus-
drucksformen hinzukommen muss, da sie sonst 
eins wären mit den Wahrnehmungs- und Re-
präsentationsmustern, gegen die sie antreten« 
(Köllhofer 2008: 40). 

Laut Gremler muss der Film gerade in seiner 
Ambivalenz betrachtet werden, in der feminis-
tische und antifeministische Lesarten möglich 
sind, aber für sich jeweils keine alleinige Gültigkeit 
beanspruchen können. Ein zentrales Argument 
für antifeministische Tendenzen des Films liefert 
sein Ende: Bobbie, Sympathieträgerin, und Joanna 
als Identifikationsfigur des Films werden beide 
letztlich Opfer der patriarchalen Verschwörung und 
können weder ihre Ermordung noch das Fortbeste-
hen der finsteren Machenschaften verhindern – in 
der Schlussszene des Films wird dem Zuschauer 
bereits beiläufig das nächste neue zugezogene 
Paar vorgestellt. Auch die künstlichen Ehefrauen 
selbst torpedieren nicht die durch den Männerclub 
gewaltsam herbeigeführten Verhältnisse und ste-
hen damit im Widerspruch zu den Narrativen über 
den Topos der künstlichen Menschen: Die Hybris 
des männlichen Schöpfers, der sich »skrupel- und 
bedenkenlos über die göttliche Instanz hin-
wegsetzt und der Frau ihre natürliche Rolle als Ge-
bärende streitig macht« (Gremler 2006: 221) stürzt 
ihn gewöhnlich selbst ins Unheil.17 In Stepford 
wendet sich die künstliche Kreatur nicht gegen 
ihren Schöpfer, »es kommt zu keinem Aufstand der 
Androiden, lediglich zu einigen leicht kontrollier-
baren Fehlfunktionen, die offenbar so einfach zu 
reparieren sind wie ein technisch weniger an-
spruchsvolles kaputtes Haushaltsgerät«18 (Grem-
ler 2006: 221). Die Unterwerfung der Frau, und in 
diesem Fall gar ihre völlige Vernichtung, vollzieht 
sich hier durch die traditionell mit dem Männli-
chen assoziierte Technik. Es ist ein von Dale Coba 
gezielt eingesetztes Tonbandgerät, das Joanna 
endgültig in die tödliche Falle lockt, indem es die 
aufgezeichneten Rufe ihrer Kinder abspielt19; es ist 
ihre künstliche Kopie, die in (im wahrsten Sinne des 
Wortes) blindem Gehorsam ihr Original tötet. Die 
Beherrschung der Maschine durch ihren männ-
lichen Schöpfer, die patriarchalisch-technische 
Dominanz und die männliche Komplizenschaft mit 
der Technik realisieren hier das Schreckensszenario, 
das laut Haraway viele Feministinnen fürchten: »[D]
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as Cyborg-Universum [könnte] dem Planeten ein 
endgültiges Koordinatensystem der Kontrolle auf-
zwingen, […] die restlose Aneignung der Körper 
der Frauen in einer männlichen Orgie des Kriegs« 
(Haraway 1995: 40). Haraway hingegen setzt auf 
das Potential der Cyborgs, Abgrenzung, Einengung 
und kulturelle Unterdrückung zu überwinden: 

»Cyborgs sind Geschöpfe in einer Post-Gen-
der-Welt. […] Die Cyborg ist eine überzeugte 
AnhängerIn von Partialität, Ironie, Intimität und 
Perversität. Sie ist oppositionell, utopisch und 
ohne jede Unschuld. […] Die Verhältnisse, auf 
denen die Integration von Teilen in ein Ganzes 
beruht, einschließlich solcher der Polarität und 
hierarchischen Herrschaft, sind im Cyborguni-
versum in Frage gestellt« (Haraway 1995: 35f.).

Seit der Erstverfilmung der Frauen von Stepfo-
prd, 1975, bevölkern auch weiterhin stetig neue 
Cyborgs, Maschinenmenschen und Androiden die 
gegenwärtige filmische Science Fiction. In der Fik-
tion hat sich der Traum vom künstlichen Menschen 
schon lange erfüllt. Die Aufgabe der genderorien-
tierten Science Fiction-Forschung ist es, den Topos 
des künstlichen Menschen in seinen aktuellen 
Inszenierungen zu erfassen und die vorgestellten 
Genderkonzepte zwischen den Polen von Repro-
duktion herkömmlicher, binärer Vorstellungen von 
Geschlecht und subversiven Gendernormen neu 
zu verorten.20 In der nahen Zukunft ist auf weitere 
künstliche Menschen und Intelligenzen im Film zu 
hoffen, die widerständig, vieldeutig und facet-
tenreich den Horizont unserer Genderkonzepte 
erweitern.
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rEality:

visions  of 
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R O N J A  T R I S C H L E R

c
onstant innovation in computer technology 
continues to create new forms of visuali-
sation and novel ways to produce, handle 

and interact with images. By the 1980s, a »need for 
visualisation« (Wright 2008:78) had been recogni-
zed in the face of larger and increasingly complex 
digital data enabled by technological impro-
vements and decreasing costs of digital storage. 
When pixel-based images appeared, the amount of 
imagery circling the globe increased drastically. To-
day, visualisations form an essential part of private 
as well as professional computing. 
A recent novelty in digital visualisation is Augmen-
ted Reality (AR), characterising systems that add 
computer-generated information to users' views 
of their physical environment in real-time and 
interactive modes1. At present, AR applications 
can be used on existing mobile systems like smart 
phones or tablet computers. Other AR devices will 
be and are being developed, such as high-profile 
spectacles or lenses (e.g. Google Glass Project), 
designed to perform a variety of personalised tasks 
for a wide audience. 
If photography was said to picture the invisible – 
»showing us what we do not or cannot see with 
the ‹naked eye‹« (Mitchell 2007:398) – AR animates 
the invisible with the help of interactive, often loca-
tion-specific digital visualisations. While its wide 
future proliferation is indicated by current research 
in a plethora of areas – including entertainment 
and gaming, education, fine arts, medicine, warfa-
re, retail, advertisement, engineering and architec-
ture – as with most technological leaps, AR is met 
with both enthusiasm and fear: does it endanger 
the aura of the here and now, declaring a new era 
of embedded simulation?

 M I X I N G  ( U P )  › R E A L ‹  A N D  › V I R T U A L ‹  E N V I R O N M E N T S 

Dating back to a fascination with simulation and 
immersion into ›cyberspace‹ in the 1990s (Mano-
vich 2006), ›digital‹ and especially ›virtual‹ have 

faced a semantic opposition to a non-digital, ›real‹ 
world from their very beginning. In the humanities 
this rhetoric is criticised for retrospectively rend-
ering the non-digital world somehow ›closer‹ to 
reality – while, conversely, sociality (having always 
depended on technology and mediation) »is not 
one iota more mediated by the rise of the digital« 
(Miller/Horst 2012:13). However, when the 2000s 
brought research and applications focussing on 
the physical surrounding of users of technological 
devices, this dualistic terminology was adapted: in 
the case of AR a ›mix‹ of ›virtual‹ and ›real‹ objects 
is now suggested (Carmigniani et al. 2011). 
Considering both the digital and the non-digital 
mediate symbolic meaning, it can be argued that 
there is no augmented reality that can be ontolo-
gically contrasted to neither ›genuine‹ nor ›virtual‹ 
ones. Rather, assuming that its way to visualise is 
essential in these processes, it shall be asked what 
characterises AR mediations and how AR »veils« its 
mediations (Van der Port 2011).

 AU G M E N T E D  V I S U A L I S AT I O N  A S  M E D I A  P R AC T I C E S 

At first glance, AR's changeable, interactive mode 
to visualise, multiplies the potential interrelations 
between depiction and depicted: they do not only 
suggest »this was there« (Barthes 1982), but also 
›this is there‹, ›this will be there‹, ›this could be the-
re‹ or even ›you can put this there‹. Thus, AR holds 
a triple visual connectedness that expands the pic-
torial »indexicality« (Lefebvre 2007) by both linking 
to the material surroundings and hyperlinking to a 
variety of images, applications or web pages that 
are currently not on display.
However, AR's potentiality is stabilised visually by 
conveying coherence between visualisation and 
the environment of application. This establishes a 
form of »visual persuasiveness« (Burri 2012) that, 
on a technological level, depends on the accuracy 
of locating functions and a certain velocity of 
visualisation to render the time passed during the 
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augmentation (nearly) imperceptible and therefo-
re enable an interaction with the AR system. This 
interactive process highlights the construction 
of plausibility within the visualisation, characteri-
sing AR imagery as neither static nor moving but 
shifting image. Software plays a central role in this, 
as it determines what we can actually do with data, 
whether we can zoom in, edit it or design it alto-
gether (Manovich 2013). Hence, AR alters the exis-
ting Graphic User Interface in distinctive ways: re-
al-life situations can go back and forth from being 
‹background‹ to ‹foreground‹ of individual vision, 
but most importantly, an augmented interface can 
prompt interpretations of possible connections 
between different elements and layers in view, 
with the potential to affect the course of events. 
The level of AR's persuasiveness highly depends on 
the social situations it is used in: following AR ins-
tructions to a restaurant differs from watching di-
nosaurs destroy London or targeting a house with 
AR warfare equipment. Hence, AR visualisation is 
neither determined ontologically as a specific form 
of image nor through the technology transmitting 
it, but can be understood through the practices it is 
embedded in: the situational interplay of desig-
ners, producers, technological devices, software, 
users and their social and physical surroundings 
can be used to conceptualise AR. Thereby, media 
practices become visible as »technologies of the 
self« (Reckwitz 2006), in which not only subjects 
communicate, but also forms of subjectivity are 
created and practiced. With reference to the 
variability of components within the process of AR 
visualisation, the assumption of a coherent and 
steady ›AR effect‹ can be challenged and replaced 
by a systematic but flexible perspective on implica-
tions of technological change and non-discursive, 
visual forms of communication. Moreover, the clo-
se relationship between AR visualisations and the 
physical surrounding of their application highlights 
the performative and inherently social aspects of 
all images that are sometimes overlooked in the 
impulse to understand ›the digital image‹ per se. 

 H I D E  A N D  S E E ( K ) 

On a future »trajectory towards constant capture 
and broadcasting of one's everyday life« (Mano-
vich 2009:324-5), transformations associated with 
technology in the processes of subjectification, 
self-expression or cultural differentiation will be 
partly sustained visually. Many AR systems provide 
a first-person perspective, allowing integrating 
others' views into one's own. At the same time, 
head-mounted AR systems enable private use of 
digital media less accessible for others in the same 
material environment. 
In the context of these new possibilities, Goo-
gle, for instance, has already banned apps with 
pornographic contents for its AR project (Google 
Developers 2013), after the porn industry showed 

enthusiasm for augmentation. What is not allowed 
to be augmented and when, can indicate the role 
of the visual in the construction of social order, 
e.g. in negotiations concerning security such as 
augmentation while driving, privacy or authentici-
ty. Is it legitimate to augment romantic dates, job 
interviews or the reception of artworks? Plus, who 
decides what is to be augmented: users, software 
developers or the company providing the techno-
logy? 
As described above, AR's open constitution allows 
to form and visualise multiple symbolic relations 
in real-time. However, its openness may cause its 
future use to be socially regulated – by software, 
social conventions or even law. Future practices 
of banning augmentation will therefore be as illu-
minating as practices of permitted augmentation 
in terms of understanding the prevailing systems 
of visibility and their effects. What is allowed to 
be made visible with AR, in which way,and which 
information stay invisible. Consequently, we may 
also ask how AR practices can contribute to sub-
versive movements by augmenting information in 
real-time and contrasting a form of »sousveillance« 
(Mann 2012) with prevailing forms of surveillance 
executed by corporations and governments.
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EnablinG  morpho-

loGical  frEEdom 

for pEoplE  With

physical  disabilitiEs
A N N E - M A R I E  S K R I V E R  H A N S E N

a
ssistive technology focuses on compensa-
ting for lack or loss of physical abilities, in-
dependence, control, surveillance, security 

(Layton & Wilson, 2009, Ripat, 2006), and physical 
comfort (Zhang et al., 2013). Technology that 
addresses social well-being is focused on existing 
text-based social media (Raghavendra et al., 2012, 
Zidaly, 2011): it supports eye tracking and speech 
recognition systems. When we take the concept 
morphological freedom into account it is possible 
to imagine a new direction  within assistive techno-
logy (Moore & Vita-Moore, 2013). While both social 
and medical models of the disability condition 
tend to assume that physical normality is the goal 
(Emiliani et al., 2011, Mankoff et al., 2010), »physi-
cal disability« is a possibility to obtain alternative 
abilities that can be envied and admired. Examples 
are Aimee Mullins (Aimee Mullins, 2013) and Oscar 
Pistorius (Oscar Pistorius, 2013).
With human enhancement in mind, assistive tech-
nologies can be regarded as »life style products«
that support sub-cultures, social networking and 
body image. Technological enhancement of the
body can address three parameter groups:

I N P U T  PA R A M E T E R S :  bio-, physiological- and mo-
vement related signals that each individual 
body can produce

O U T P U T  PA R A M E T E R S :  media forms that are 
connected to people’s body or clothes and ex-
tend into the physical surroundings

N E T W O R K  PA R A M E T E R S :  how one person is 
connected with other people/the surroundings 
through a selection of input-output channels

 W H Y  F O C U S  O N  P E O P L E  W I T H  P H Y S I C A L  D I S A B I L I T I E S ? 

The group of people with physical disabilities 
is interesting for the development of human 
enhancement technologies because people with 

physical disabilities have a special relationship to 
technology:  firstly, they already use some form of 
technology as a tool to help themselves in their 
everyday life,  secondly, they are used to perceiving 
their surroundings through technology and  third-
ly, they know that  a learning process is required to 
become familiar with technology and relate it to 
their own body. For people with physical disabili-
ties, human enhancement technologies can open 
up to new forms of social communication and aes-
thetic expression that is linked to their own body.
Within the area of human enhancement there have 
been at least two approaches: The first approach 
is represented by people like the artist Stelarc, 
who has performed modifications of his own body 
(Stelarc, 2013). In close collaboration with scientists 
and associated with the artist status Stelarc has 
searched for the  knowledge and facilities to be 
able to accomplish his own personal and physical 
transformations. Through the documentation of his
work, people can picture themselves in such life 
conditions. The second approach differs from the 
first in that the physical modifications and enhan-
cements are disconnected from the person who 
imagined and invented them. Instead they are 
exhibited to the public through art museums
(Laura Beloff, 2013). These works are examples of 
technological devices that could potentially beco-
me available to  everyone in the future. Through 
their availability in  museums the works ask people 
to consider how they could be used and which 
new kinds of identities and behaviors they create 
and facilitate.

This paper presents a third approach,  in which hu-
man enhancement can be explored »in the wild«.
The third approach is a designer’s approach, where 
an iterative and user-centered design process asks 
people to co-imagine, create, and shape technolo-
gy in relation to very specific individual and social 
life situational contexts. Inspired  by the critical 
design movement (Dunne, 2005), but realizing the 



H O M O  F U T U R A

WA S  W I R D…

29

difficulty  of making critical designs to be studied 
in the field (Bardzell et al., 2012), the intension of 
the third approach is to share human enhance-
ment visions with people who may potentially use 
them in real life situations as tools for personal, 
cultural and social expression. In field studies, and 
through a practice-based design process (Nelson & 
Stolterman, 2012, Koskinen et al., 2012), it is possible 
to document and study the social consequences 
and effects of human enhancement when it enters 
people's everyday  lives.

CO - I M AG I N AT I O N  A N D  R E A L I Z AT I O N  
 O F  H U M A N  E N H A N C E M E N T 

Imagine the designer's role as a ›servant‹ who 
listens to the needs of and challenges  faced 
by people with physical disabilities and tries to 
accomplish human enhancement through people’s 
personal desires. This adds a new perspective to 
the ethical debate about human enhancement, 
because the designer is an »interpreter« of possibi-
lities with new technology in a person’s everyday 
life. While bridging the gap between future visions 
and concrete life situations designers need to gain
a special sense of the people with whom they 
collaborate: ethnographic methods can be used 
to gain a thorough understanding of a person’s 
self-image, his/her social and cultural spheres 
(Bødker, 2010, Dourish, 2001). Furthermore, human 
enhancements can be imagined based on how 
people perceive their life world (Heidegger, 1927, 
Merleau-Ponty, 1962, Gibson, 1979).

Several  organizations that work with different 
kinds of physical disability conditions reflect these 
perceptions and help create and establish self-
images and social well-being through cultural acti-
vities and forums. They are, in a way, precursors for 
the kinds of subcultures that human enhancement 
technologies can create in the future. Through 
these  communities of interest, members share 
life experiences and perhaps even a special kind 
of humor and poetics that give them a  particular 
identity and empower them as individuals.

 A  S U B C U LT U R A L LY  B A S E D  A DA P TAT I O N  P R O C E S S 

Already,  open-source and DIY communities have 
established a »hacker-culture« around assistive 
technology that enables users to personalize their 
technologies (Hurst & Tobias, 2011). One of the suc-
cess criteria for the third approach would be that 
the designer or a design team understands the 
subculture which their new technological devices 
can create and/or contribute to or expand on. If 
they manage to create a subcultural setting where 
people are co-developers in the design process, 
they may even be on the forefront of creating new 
environments where personal desires for social and 
aesthetic expression can be played out and take 

form (Waller et al., 2011). This requires a different 
concept of how technology is developed: a techno-
logy product is not seen as something static, but 
rather as a malleable material that can be transfor-
med radically, once it has reached end-users:

H U M A N  E N H A N C E M E N T  T E C H N O LO G I E S  could be mo-
dular in software-hardware constellations in re-
lation to the input/output/network parameter 
categories mentioned above.

T E A M S  CO N S I S T I N G  O F  S P E C I A L I S T S  from the hu-
manities and health sciences  could establish 
ongoing communication with software desig-
ners, engineers and biologists, who support a 
human enhancement technology with a conti-
nuous flow of software, hardware or bio appli-
cations that match the ever-changing physical, 
social and cultural condition that an individual 
or a group is in/part of.

 CO N C LU S I O N  A N D  F U T U R E  P E R S P E C T I V E S 

This paper discussed the enhancement of the 
human body in relation to people with physi-
cal disabilities. It proposed that the design and 
development of bodily enhancement should be 
coupled with field studies where the conception 
of technology  comes directly from everyday life: 
designers in the role of translators of technological 
possibilities, as well as servants and interpreters 
in a dialogue with people, who propose concrete 
solutions according to personal physical, cultural 
and social needs and desires. This kind of develop-
ment is specifically suited to subcultures of people 
whose customization processes benefit from 
the decreasing price of technology, but on the 
other hand contribute to developing long-lasting 
technology that »grows together with the owner’s 
body and community«.
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P O W I S I O N :  Frau Harrasser, in Ihrem Buch »Körper 
2.0« schreiben Sie, in Zukunft würden Natur und 
Technik im und am menschlichen Körper neue 
Symbiosen eingehen. An welche Symbiosen den-
ken Sie?

H A R R A S S E R :  Mir geht es um ganz konkrete 
Mensch-Maschine-Assemblagen, also um die 
Kombination technischer und naturgegebener 
Elemente am menschlichen Körper. Um Menschen 
etwa, die mit Prothesen ausgestattet sind. Darü-
ber hinaus interessiert mich, wie ein Verständnis 
von technischer Erweiterung aus dem Bereich 
des Medizinischen auf Gebiete wie Lifestyle und 
Mode übergreift. Es gibt inzwischen eine gene-
ralisierte Kultur der Selbstverbesserung. Insofern 
sind auch die Versprechen einer  »Verschmelzung« 
von Menschen mit Technologien von Interesse, die 
beispielsweise in der Bewerbung von GoogleGlass 
eine große Rolle spielen. Die Sehnsucht nach neu-
en körperlichen Erfahrungen verbindet sich hier 
mit einer hoch fragwürdigen Tendenz zur kommer-
ziellen Allvernetzung von Daten, insbesondere von 
Personendaten.

P O W I S I O N :  Heißt das, wir werden wir bald alle zu 
technisch optimierten Übermenschen?

H A R R A S S E R :  Nein, natürlich nicht. Das ist Quatsch. 
Selbstverbesserungsanreizsysteme sind zwar über-
aus stabil in unserem Denken verankert, und sie 
erstrecken sich inzwischen von körperlicher Fitness 
über affektive Kompetenz zum Auftrag, lebenslang 
zu lernen. Das heißt aber nicht, dass eine solche 
Optimierung auf technischem Weg auch tatsäch-
lich stattfindet. Vielmehr schafft die Durchdringung 
unseres Alltags mit immer bedeutender werden-
den Technologien  paradoxe Situationen. 

P O W I S I O N :  Inwiefern paradox?

H A R R A S S E R :  Ich meine solche Situationen, in denen 
eine vermeintliche technische Lösung wieder neue 
Probleme generiert. So bewirbt – um bei der Goog-
le-Brille zu bleiben – der Konzern die Brille damit, 
dass sie ein Problem beseitigt, das mit Smartpho-
nes erst in die Welt gekommen ist: Die verbreitete 
Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr. Mit dem 
kleinen Screen vor Augen könne man sich multi-
taskend und sicher durch die Stadt bewegen. Dass 
man Geräte auch mal ausschalten könnte, kommt 
als Option gar nicht mehr vor. Ich würde also 
statt vom optimierten Übermenschen lieber von 
einem fragilen »Paramenschen« reden: Wir leben 
seit langem mit Technologien, sie sind beteiligt an 
unserem Handeln und Denken, aber sie haben kein 
Telos  eingeschrieben.

P O W I S I O N :  Sie schreiben, bei der Anwendung tech-
nischer Hilfsmittel am menschlichen Körper habe 
ein Wandel stattgefunden: Während man früher 

solche Technik, etwa Beinprothesen, vor allem zum 
Ausgleich körperlicher Defizite gegenüber dem 
körperlichen Naturzustand benutzt habe, setze 
man sie heute und zukünftig vermehrt dazu ein, 
den Menschen zu optimieren. Wir könnten also 
auf Beinprothesen zurückgreifen, um schneller zu 
laufen. Woran machen Sie diesen Wandel fest, und 
was sind seine Ursachen?

H A R R A S S E R :  Er zeigt sich zum Beispiel in der Debatte 
um die Beinprothesen des südafrikanischen Sprin-
ters Oscar Pistorius. Diese Debatte hat mich faszi-
niert: Aus einem emanzipatorischen Impuls heraus, 
wollte er als Ohnbeiner an den Olympischen 
Spielen teilnehmen. Das wurde ihm aber zunächst 
verwehrt, da die Beinprothesen als leistungsstei-
gernd angesehen wurden. Die Begründung des 
Urteils war aber wissenschaftlich fragwürdig – ein 
anderes Gutachten konnte sie entkräften – und es 
zeigte sich bald, dass es um Grundsätzlicheres als 
um Beschleunigungseigenschaften von Karbon-
prothesen ging.

P O W I S I O N :  Nämlich? 

H A R R A S S E R :  Es wurde die Befürchtung geäußert, 
dass in Zukunft technische Hilfsmittel das Prinzip 
des fairen Wettbewerbs untergraben würden. Es 
war gar von zukünftigen Propellern für Läufer die 
Rede. Der Mythos des Leistungssports ist ja nun 
gerade, dass es einen »körperlichen Naturzustand« 
gibt, der dann per individueller Anstrengung 
virtuos überformt wird. Was tut man aber nun, 
wenn jemand seinen »Naturzustand« – aus guten 
Gründen, nämlich solchen der Inklusion – überwin-
den möchte? Man ist auf einer schiefen Ebene, in 
der ein Begehren nach gesellschaftlicher Teilhabe 
umschlägt in einen Traum der schrankenlosen 
Überformung des Körpers. Ich finde es richtig, dass 
Pistorius am Ende bei Olympia mitlaufen durfte, 
kann aber gut verstehen, dass das IOC kalte Füße 
bei der Vorstellung bekommen hat, was als nächs-
tes kommt.

P O W I S I O N :  Es gibt auch radikale Befürworter*innen 
des »Enhancements«, der technischen Optimie-
rung des Körpers. Für sie sind Technologien »das 
spezifisch menschliche, evolutionäre Mittel der An-
passung«, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Natur 
sei dazu da, um überwunden zu werden. Stimmen 
Sie dieser Auffassung zu? 

H A R R A S S E R :  Ich bin entschieden gegen eine 
solche Auffassung. Ich würde Evolution anders 
fassen wollen: Wir können nicht wissen, was noch 
aus menschlichen Körpern wird, sie sind nicht 
festgelegt auf eine bestimmte Funktionsweise. 
Dieser strukturellen Offenheit sofort eine Finalität 
(Verbesserung! Höher! Weiter! Stärker!) unterschie-
ben zu wollen, hat sich aber immer wieder als 
fatal herausgestellt. Man ist dann ganz schnell bei 
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Imperativen und Superlativen und auch bei einer 
Geringschätzung des Körpers, so wie er ist.
P O W I S I O N :  Manche sprechen von der technischen 
Optimierung des menschlichen Körpers als Verviel-
fältigung der Möglichkeiten, andere sehen Proble-
me bei der Auswirkung auf die Individualität. Wie 
einzigartig ist ein Mensch, der sich massengefertig-
te Prothesen an den Körper schraubt?

H A R R A S S E R :  Technologisierung ist immer ein Spiel 
von Normsetzung und Eröffnung von Möglichkei-
ten. Mit jeder Technologie kommen faktisch neue 
Möglichkeiten der Welterschließung auf uns zu, 
gleichzeitig haben Technologien durch ihre Ge-
schichtlichkeit normativen Charakter. Bruno Latour 
spricht hier von »Skripten«, die in Technologien 
eingelagert sind. Im Schlüssel steckt ein ganzes 
soziales Programm des Ein- und Ausschließens. 
Und in der Prothese steckt ein doppeltes soziales 
Programm der Produktivmachung von Körpern (sie 
sollen wieder arbeiten) und dem Verbergen des lä-
dierten Körpers. Ich bin diesbezüglich weder zu op-
timistisch noch zu pessimistisch, sondern einfach 
nur realistisch: Meistens enthalten Technologien 
widerstreitende Programme und lassen sich bis zu 
einem gewissen Grad umfunktionieren, das heißt 
man kann sie den eigenen Bedürfnissen anpassen. 
Allerdings nur in Grenzen, irgendwas schreibt  sich 
dann immer auch ein. Um die Individualität mache 
ich mir dabei am wenigsten Sorgen, denn unser 
Verständnis von Individualität ist selbst ein his-
torisches, das von bestimmten Medientechniken 
mitgeprägt wurde. Singularitäten wären mir lieber 
als Individuen. 

P O W I S I O N :  Sie schreiben, dass sich die Meinung 
verfestige, mit der Möglichkeit der technischen 
Optimierung des eigenen Körpers könne es jede*r 
»schaffen«, seine Defizite zu überwinden. Letztend-
lich könnten sich also alle Menschen angleichen. 
Dabei sind Operationen und technische Hilfsmittel 
sehr teuer, nicht jede*r kann sie sich leisten. Inwie-
weit fördert diese Entwicklung soziale Ungerech-
tigkeit?

H A R R A S S E R :  Die angebliche Voraussetzungslosigkeit 
von Technik (sie ist angeblich nur »funktional« und 
»effizient«) ist ein ganz problematischer Mythos. 
Technik ist enorm voraussetzungsvoll, sowohl 
was das Spektrum des Handelns betrifft, das sie 
ermöglicht und verwehrt, als auch in Hinblick auf 
ökonomische Fragen. Technik, als hochkomplexes 
Produkt von verschiedenen Formen der Arbeit und 
des Wissens gibt es nur in Verbindung mit Institu-
tionen, mögen die nun staatlich oder privatwirt-
schaftlich organisiert sein. Und von Ressourcen-
gerechtigkeit sind wir bekanntermaßen Lichtjahre 
entfernt. Ich sehe auch nicht, wie sich das in 
absehbarer Zeit ändern könnte. Insofern ist das 
»You can make it with the right technology« völlig 
illusorisch, ja hochgradig ideologisch verfasst.

P O W I S I O N :  Frau Harrasser, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

DA S  I N T E R V I E W  F Ü H R T E N  T H E R E S A  K Ü H N E R T  U N D 
B E N E D I K T  P E T E R S .
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F I AC H A  O ’ D O W DA  & K AT H A R I N A  D Ö R I N G

W
e set out to write of Homo Futura, and 
found that in the domain of futures, 
unsurprisingly, much remains unstab-

le, volatile, and indefinite. Yet imaginings of the 
future are among the key driving forces for human 
actions and deserve careful attention. Instead of 
projecting our visions of times to come, or reflec-
ting the visions of others, we tried to unpick their 
ontological entanglement, drawing out some 
thoughts that might tentatively serve as tools to 
think futures.

I … Futures are imminent; to write of futures as 
if they do not already in part exist1, is to obscure 
their fundamental embeddedness in current social 
reality.

II … To write of future as a universal, in the singular, 
as »the future«, is to ignore that we live in the 
space of possibility, embarking from myriad and 
distinct points of departure. The diversity of our 
»presents« are the diversity of our futures.

III … Homo Futura lives in the present.

IV … Future is rooted in our present – it seeps into 
and out of the present, not in a smooth transforma-
tion, but fragmented, leading to the »simultaneity 
of the non-simultaneous« (Bloch, 1974). How much 
freedom then can a future hold that is anchored in 
the present?

V … Many futures are lived. Frequently, the 
gadgets that aid everyday life were visions of the 
future conceived in the 1960s, and thus future 
visions conceived in the past are lived. In the time 
to come, humans may live out the visions of today 
(Kirby, 2010).

VI … We must be careful with the relationship 
between Future and Past. How much of what 
makes the human today different from the human 

of the past is rooted in changes in technology, and 
how much is based on a variety of societal diffe-
rences? What makes the Victorian different from 
the Modern? Is it the factory? Is it the internet? Why 
should google glass be considered more futuri-
stic than a hairstyle? Does a haircut not have an 
equivalent ability to encapsulate and disseminate 
signals, to cause discernible fields of social stra-
tification? It may be that the three piece suit will 
have more of an impact on social rituals than any 
wearable, or portable computer.

VII … To always speak of future in the same breath 
as technology is to engage in a particular form of 
commodity fetishism. It obscures the nature of 
tools that have accomplished particular tasks in 
the hands of humans for a long time; many things 
we overlook due to their enduring importance 
continue to be tied to technology, from alcohol 
and wheat, to cups and fire. The longevity of these 
things may be proof of their greater importance to 
Homo Futura than any silicon innovation2.

VIII … Homo Futura will not be defined by the 
nature of her tools, any more than we might define 
ourselves on the basis of whether the circuitry is 
inside or outside our bodies – it does not matter – 
the relationship between mind, body and techno-
logy stands in either case. There is an intimate link 
between humans and technology that forms the 
basis of much speculation on the nature of Homo 
Futura. As much as we try, examples of techno-
logical change that might signal a qualitative 
change in the human prove to be elusive. It could 
be postulated that there will come a point where 
technology is inseparable from us, when we are 
fundamentally entwined and dependant (through 
implantation or genetic modification), yet it would 
seem that dependency is often at the core of 
human/technological relations. Have humans ever 
been able to renounce technology3?
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IX … The visions of technology-fetishist futures 
are visions that only some will share, and perhaps 
fewer will realise.

X … How are visions of futures spatially situated 
and constrained? Prevalent ideas of development 
and progress would have us believe that some re-
gions participate in futures more than others. This 
topography is reflected in particular future visions 
being projected onto different spaces4.

XI … There are constraints on futures. We might 
ask: What are the constraints that already envi-
sioned futures place upon the futures that we 
might otherwise imagine? How do the futures 
that already exist burden Homo Futura? Why does 
she carry so much baggage, and who put these 
burdens upon her shoulders? There is an intimate 
relationship between futures and power. This must 
be interrogated.

XII … Why is it that Homo Futura is often more en-
capsulated, more enmeshed in intrinsic processes 
of capitalistic intensification? Her mind becoming 
networked, her body engineered for greater 
resilience, longevity and productivity. This position 
seems to saturate both techno-utopian and dysto-
pian visions of Homo Futura. Within a world satura-
ted by ideas of innovation, driven by urges to grow 
and expand, the popularity of future visions is not 
always guided by what is probable. We wonder; 
why are some futures considered more implausible 
than others, and why does this implausibility not 
correspond to probability? Within the sphere of 
future imagining of climate science, it is now often 
considered ever more probable that society as we 
know it will collapse (Anderson, 2012), while it is 
still widely challenging to conceive of systemic ch-
ange, a deadlock that forces us to confront a sense 
of fatalism, and revisit a tragic notion of time5.
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GEnEtischE

diskriminiErunG

Über die Schattenseiten der molekularen Medizin

U L R I K E  M A N Z

u
nter dem Stichwort »Genetische Diskriminie-
rung« werden seit den 1990er Jahren neue 
Formen von Ungleichbehandlung, von Aus-

grenzung und Stigmatisierung auf der Grundlage 
genetischen Wissens diskutiert. Empirische Studien 
aus Ländern wie den USA, Großbritannien und 
Australien haben gezeigt, dass Menschen aufgrund 
tatsächlicher oder mutmaßlicher Unterschiede 
zum sogenannten »normalen« Genom vielfältigen 
Benachteiligungen ausgesetzt sind, beispielsweise 
im Bereich der Versicherungen, im Zusammenhang 
mit Beschäftigungsverhältnissen oder bei Bewer-
bungen für Adoptionen (für einen Überblick vgl. 
Otlowski 2012). Unklar allerdings ist, wie sich die 
Situation in Deutschland gestaltet. Trotz rechtli-
cher Regulierungen zur Vermeidung genetischer 
Diskriminierung (Gendiagnostikgesetz 2010) gibt 
es in Deutschland bislang – von einer explorativen 
Studie zu genetischer Diskriminierung von Risiko-
personen für die Huntington-Krankheit abgesehen 
(Lemke 2006) – keine empirischen Untersuchun-
gen zu Praktiken genetischer Diskriminierung. 
Daher ist völlig ungewiss, ob und wenn ja, wie 
häufig Menschen auch in Deutschland derartige 
Ungleichbehandlung und Benachteiligung erfah-
ren. Der folgende Beitrag präsentiert Ergebnisse 
einer Befragung von Betroffenen der Erkrankung 
Hereditäre Hämochromatose, die im Rahmen der 
ersten umfassenden und systematischen Untersu-
chung zu genetischer Diskriminierung in Deutsch-
land erhoben wurden.1 Exemplarisch soll so der 
Problemhorizont genetischer Diskriminierung 
in Deutschland beleuchtet und ein erweitertes 
Verständnis genetischer Diskriminierung diskutiert 
werden.

G E N E T I S C H E  D I S K R I M I N I E R U N G :  
DA S  B E I S P I E L  H E R E D I TÄ R E  H Ä M O C H R O M ATO S E

Mit der Hereditären Hämochromatose2 rückt eine 
Erkrankung in das Blickfeld, die geradezu para-
digmatisch den Hoffnungen und Ansprüchen der 

molekularen Medizin entspricht. Bei dieser Erkran-
kung können mit Hilfe eines einfachen Gentest 
frühzeitig präventive und/oder therapeutische 
Maßnahmen eingeleitet werden, die den Verlauf 
der Erkrankung verhindern oder die Erkrankung 
heilen können. Doch auch angesichts derart güns-
tiger medizinischer Voraussetzungen bringt die 
genetische Dimension der Erkrankung, so zeigt das 
empirische Material, Benachteiligungen mit sich. 
Allerdings liegen diese nicht, wie in bisherigen Stu-
dien zu genetischer Diskriminierung beschrieben, 
im Bereich institutioneller Diskriminierung, son-
dern treten hier vor allem als spontane, unvermit-
telte Äußerungen im Kontext familiärer Kontakte 
auf. So berichten die befragten Hämochromato-
se-Betroffenen fast durchgängig von negativen 
Erfahrungen im Zuge der Kommunikation ihrer 
Diagnose im familiären Umfeld. Im Anschluss an 
ihren positiven Gentest raten Ärztinnen und Ärzte 
den Betroffenen routinemäßig zur Aufklärung der 
ihnen nahestehenden Verwandten sowie zu deren 
Testung. Diese Informationsweitergabe gerät für 
die Betroffenen zu einer belastenden Erfahrung: 
in nahezu allen Interviews wird über ablehnende 
Reaktionen einzelner Verwandter berichtet. Die 
in diesem Kontext geschilderten Kränkungen 
bestehen für die Befragten zum einen in Vorwürfen 
ihrer Angehörigen, die Erkrankung in die Familie 
hineingetragen zu haben. Die Betroffenen werden 
mit »dem Schlechten« in der Familie identifiziert 
und ihr genetisches Wissen wird als belastend für 
die Familie eingestuft, wie folgendes Zitat verdeut-
licht:

»Also ich war dann gezwungen, die Familie zu 
informieren. Habe ich auch gemacht. Da hat 
man dann mit der Familie noch die Auseinan-
dersetzungen, die dann sagen: Du - mit dei-
ner Scheißmedizin. Und was du jetzt wieder 
ausgegraben hast. Da läuft man eben - also da 
bekommt man einen Hieb nach dem anderen.« 
(Interview Erhardt: 60-64)
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Unterstellt wird hier in recht drastischer Weise eine 
Verknüpfung der Betroffenen mit der Diagnose 
(»du mit deiner«), die diese willentlich (»was Du 
wieder ausgegraben hast«) in die Familie einge-
bracht hätte. Diese Schuldzuweisungen erlebt 
die Befragte als »Hiebe«, d.h. die Äußerungen der 
Verwandten werden als verletzend charakterisiert.

Neben diesen Stigmatisierungen als »Schuldige« 
erleben die Betroffenen zudem eine mangelnde 
Anerkennung ihres Leidens. Denn im Zusammen-
hang mit den Auseinandersetzungen im Famili-
enkreis über das Für und Wider einer genetischen 
Testung zeigt sich eine grundlegende Konflikt-
struktur: für die Betroffenen bringt der Gentest vor 
allem Erleichterung, über die Diagnose eröffnen 
sich ihnen Wege zur Therapie ihrer zum Teil schon 
lange vorhandenen Symptome. Ihre Verwandten 
dagegen haben in der Regel keinen Leidens-
druck und sehen häufig keine Notwendigkeit für 
einen Gentest. Dies wiederum hinterlässt bei den 
Befragten den Eindruck, nicht ernst genommen zu 
werden und lässt sie sich gekränkt zurückziehen, 
wie folgendes Beispiel illustriert:

»Ja – nur meine Schwester ist da sehr leicht, ihr 
passiert das nicht. Ja, also sie hat das abgelehnt.
[...] Da sage ich, du musst den Gentest machen. 
Ach, was du immer hast. [...] Am Anfang habe 
ich noch ein bisschen Druck gemacht, aber 
wenn man behandelt wird, als ob man ein biss-
chen meschugge im Kopf ist, dann lässt man es 
halt. Ich meine, jeder ist für sich selber verant-
wortlich. Ich kann einen nur darauf hinweisen.« 
(Interview Bussegger: 210-240)

Deutlich wird hier eine Ablehnung des Gentest 
durch die Schwester, welche einhergeht mit einer 
Abwertung der Befragten als übertrieben vorsich-
tig (»was du immer hast«) und als psychisch labil 
(»meschugge im Kopf«). Deutlich wird aber auch 
eine direktive Haltung der Befragten gegenüber 
ihrer Schwester (»du musst den Gentest machen«; 
»Druck gemacht«). Insofern spiegelt das Material 
die oben genannte Konfliktstruktur, nach der die 
Beteiligten aufgrund unterschiedlicher Krankheits-
erfahrungen unterschiedliche Positionen gegen-
über dem Gentest auf Hämochromatose einneh-
men. Aus Sicht der Betroffenen vermischt sich in 
diesem Konflikt allerdings die Ablehnung des Tests 
seitens ihrer Verwandten mit der Ablehnung ihrer 
Person, in der Ablehnung genetischer Tests durch 
ihre Angehörigen sehen sie sich sowohl Schuldzu-
weisungen als auch Missachtungen ihrer besonde-
rer Krankheitssituation ausgesetzt. 

G E N E T I S C H E  D I S K R I M I N I E R U N G  –  
N OT W E N D I G E  E R W E I T E R U N G E N  U N D  P R Ä Z I S I E R U N G E N

Will man die gesellschaftlichen Implikationen me-
dizinischer Genetik erfassen, so scheint es wenig 
gewinnbringend, die diskriminierenden Potentiale 
genetischen Wissens auf institutionelle Bereiche zu 
reduzieren. Wie der kurze Einblick in die Erfahrun-
gen Hämochromatose-Betroffener zeigt, bildet die 
Stigmatisierung und Missachtung der Betroffenen 
im Zuge familiärer Interaktionen eine wesentliche 
Arena für negative Erfahrungen im Zusammen-
hang mit genetischem Wissen. Die Auseinander-
setzung mit dem Diskriminierungspotential der 
molekularen Medizin kann somit nicht bei einem 
Verständnis von Diskriminierung im juristischen 
Sinne als einer ungerechtfertigten Zugangsverwei-
gerung zu bestimmten Leistungen von Institu-
tionen stehenbleiben. Vielmehr geht es darum, 
die Prozesse in den Blick zu nehmen, in denen 
genetische Eigenschaften zu bedeutsamen Diffe-
renzierungen werden und diese Differenzierungen 
mit herabsetzenden Behandlungen einhergehen. 
Die Markierung einer Erkrankung als genetische 
Erkrankung kann zu einem breiten Spektrum von 
Benachteiligung führen, deren jeweiligen Einbet-
tung (beispielsweise institutionelle Strukturen, 
familiäre Interaktionen, kulturelle Deutungsmuster 
von Gesundheit/Krankheit) berücksichtigt werden 
muss, will man den Schattenseiten der molekula-
ren Medizin auf die Spur kommen.
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homo  futura

im  zEitaltEr

hypErmodErnEr

tEchnoloGiE
B E R N H A R D  I R R G A N G

a
nders als viele meinen, steht unsere eigene 
Evolution nicht still. Der Glaube, dass mit 
der technologischen Entwicklung die 

Evolution eine lediglich kulturell bestimmte Kraft 
darstelle, ist falsch, da die Menschheitsentwicklung 
nur aus dem Ineinander natürlicher Evolution und 
kulturell-geschichtlicher Entwicklung zu verstehen 
ist – auch wenn die Menschheit selbst in ihrer Ge-
schichte immer mehr Faktoren der Selektion meist 
eher unbewusst in die eigene Hand genommen 
hat (vgl. Irrgang 2008). 

Ist nun bewusste Steuerung der Menschheitsge-
schichte durch neue technische Möglichkeiten 
angesagt? Wie kann der Homo futura überhaupt 
aussehen? Sozialdarwinismus und Rassenhygiene 
sollten warnen (vgl. Irrgang 2002): 

»Noch größere Gehirne […] erscheinen nach 
wissenschaftlichem Ermessen nicht plausibel. 
Schädelfossilien […] lassen erkennen, dass die 
Zeiten des raschen Gehirnzuwachses längst 
vorbei sind. […] Für eine Stagnation spre-
chen diese Ergebnisse keineswegs – ganz im 
Gegenteil: Nicht nur hat sich das Erbgut von 
Homo Sapiens seit den Anfängen dieser Spe-
zies erheblich umstrukturiert; sondern ihre 
Evolutionsgeschwindigkeit selbst scheint mitt-
lerweile sogar schneller geworden zu sein.«  
(Ward 2009: 52)

»Und zwar betrifft das großenteils Anpassungen 
an natürliche oder menschengemachte Umweltbe-
dingungen« (Ward 2009: 53) wie etwa an Milch in 
Europa und an bestimmte Reissorten in China. »In 
den letzten 100 Jahren haben sich die Lebensbe-
dingungen unserer Spezies nochmals stark verän-
dert. […] Noch nie ist der menschliche Genpool so 
stark und weiträumig durchgemischt worden wie 
heutzutage. Diese ausgeprägte Mobilität könnte 
durchaus bewirken, dass die Menschheit auch 
biologisch einheitlicher wird« (Ward 2009: 54).

Vier Szenarien sind für den Homo futura denkbar:
 

1  Der Mensch gründet auf anderen Planeten 
Kolonien; 

2 Die Menschheit verliert die Technologien, die 
den globalen Stoff-Austausch ermöglichen, 
oder entledigt sich ihrer bewusst.

3 Eine riesige Naturkatastrophe, etwa der Ein-
schlag eines Asteroiden, lässt nur ein paar iso-
lierte Menschengruppen zurück 

4 Durch genetische Manipulation entste-
hen mit der Zeit getrennte Menschen-Typen  
(vgl. Ward 2009: 55). 

»Noch weniger lässt sich vorhersehen, was wir alles 
mit Maschinen anstellen werden – oder diese mit 
uns. Wird die Evolution von Homo Sapiens in eine 
Mensch-Maschine-Symbiose münden, eine Synthe-
se – einen Zusammenschluss auf höherer Ebene? 
In der Sciencefiction-Literatur haben Menschen mit 
Robotern enge Verbindung oder sie füttern ihren 
Geist in Computer ein. […] Unser technologisches 
Können droht die alten Evolutionsvorgänge zu 
ersticken« (Ward 2009: 56).

1960 haben die NASA-Forscher Manfred Clynes 
und Nathan Kline im Zusammenhang mit Anpas-
sungsproblemen des Menschen an das Weltall den 
Begriff des kybernetischen Organismus formu-
liert. Dieser ist die Grundlage für den Begriff des 
Cyborgs, eigentlich ein Pleonasmus, da Organis-
men als sich selbstregulierend definiert und daher 
nicht als kybernetisch beschrieben werden können 
(vgl. Gray 2001: 9-19). Die meisten Computer-Mo-
dellierungen leiden daran, dass sie die adaptiven 
Antworten evolvierender Organismen auf die 
Umwelt nicht modellieren können. Dies gilt auch 
für menschliche Formen der Kognition. Wir müssen 
Denken anders erfassen als eine leiblose Manipula-
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tion von Daten, als die sie die bisherige Künstliche 
Intelligenz verstanden hat (Clark 1997: 1-4). Ein Cy-
borg ist ein kybernetischer Organismus, ein Hybrid 
von Maschine und Organismus, eine Kreatur einer 
sozialen Realität genauso wie eine Kreatur der 
Fiktion einer nachgeschlechtlichen Welt und das 
Erbe einer Raumfahrerphantasie. Die Flucht von 
der Erde, die Flucht aus dem Körper, die Befreiung 
von den Grenzen der bloß biologischen Evolution 
ist die Botschaft. Das den Menschen begleitende 
Tier, also sein Zuchtprodukt, wird ersetzt durch den 
automatischen Mechanismus, durch den Roboter 
(Haraway 2004: 299-301).

Dieser Wahn rechnet nicht mit der Leiblichkeit 
des Menschen. Denn wird ein Mensch Zug um 
Zug durch Prothesen, künstliche Organe und 
kosmetische Chirurgie ergänzt und ersetzt, so wird 
er nicht zum künstlichen Menschen, zu einem 
Androiden oder Roboter, sondern er wird sterben, 
weil das Gesamtsystem Mensch zusammenbricht. 
Das Gedankenexperiment führt zu dem interes-
santen Ergebnis, dass es theoretisch ein weites 
Übergangsfeld zwischen Mensch und Roboter 
gibt, relevant aber ist die Frage, inwieweit dieser 
Prozess technisch durchführbar ist. Das Gelingen 
dieses Prozesses hängt nicht nur vom technischen 
Geschick ab, sondern vor allem von der Aufrecht-
erhaltung der Lebensfunktion des Menschen in 
seinem Gehirn, sodass der Gehirntod verhindert 
werden kann, also von der Selbstorganisation 
seines biologischen Entwicklungsprozesses, bei 
dem Teil um Teil ersetzt wird (vgl. Irrgang 2005). Ein 
Designerbaby wird nicht zum Roboter, auch wenn 
die allgemeinste Definition eines Cyborgs auch auf 
dieses angewendet werden könnte. Gentechnisch 
neu programmierte Designermenschen werden 
nicht zu Mensch-Maschinen-Hybriden oder Cy-
borgs, sondern bleiben Organismen (vgl. Irrgang 
2005). Allerdings können wir mit Gentechnik unse-
re eigene Gattungszukunft bewusst mitgestalten 
und nicht nur indirekt wie durch Werkzeug- und 
Feuerverwendung (vgl. Irrgang 2008). Durch eine 
Vielzahl menschlicher Wahlakte, unvollständiger 
und widersprüchlicher Handlungen und Entschei-
dungen ist von dem höheren Grad der Technolo-
gisierung ein mehr an Rationalität wohl nicht zu 
erwarten. 

Organismen passen sich an die Umwelt an, aber 
auch an die Veränderlichkeit der Umwelt. Evolutive 
Selbstregulation erklärt Vorgänge der Embryoge-
nese. Lebewesen sind mit ihrer Umwelt in zirkulä-
rer Kausalität verbunden. Evolution wird festgelegt 
durch eine Folge von Systembedingungen, näm-
lich die Gesamtheit der Konstruktions- und Funkti-
onsbedingungen der Lebewesen. Leistungen der 
Selbstregulation auf allen Ebenen des Lebendigen 
sind Bedingungen der Evolution; sie können dem 
Faktor innerer Selektion zugeordnet werden. Das 
sich selbst regulierende Netzwerk des Genoms 

entstand in der Evolution durch Selbstorganisation 
(Kull u.a. 1995: 38f ). Daran scheitert die Konzep-
tion eines natural born Cyborg. Diese denkt den 
Organismus als Automobil und nicht evolutionär. 
Anpassung ist hier wie bei Darwin ein Prozess, dem 
Organismen praktisch von außen unterliegen. Für 
die biologische Evolution müssen Randbedingun-
gen und die überhaupt verfügbaren Strategien der 
Entwicklung bekannt sein, nicht aber vorgegebene 
Zielfunktionen. Solche können nur im Nachhinein 
gegeben oder im Modell angenommen werden. 
Evolutionäre Optimierung eines Merkmals oder 
einer Funktion kann evolutionär-biologisch nur ein 
heuristisches Prinzip sein (Kull u.a. 1995: 51).

Bisher haben Menschen auf fundamentale techni-
sche Erfindungen wie das Flugzeug oder das Auto-
mobil, aber auch auf Prothesen mit einer Erweite-
rung ihres Leibschemas geantwortet. Wir sollten 
auch im Hinblick auf die neuen Technologien die-
sen Umgang ausprobieren und dabei reflektieren, 
welche Möglichkeiten das bringt. Der unterstellte 
Gegensatz von Natur und Artifiziellem, von Mensch 
und Maschine wird dabei immer weniger plausi-
bel. Die Menschen in Industriegesellschaften sind 
heute schon radikal abhängig von technischen 
Systemen. Diese Abhängigkeit wird sich durch die 
neuen technischen Möglichkeiten eher verstärken. 
Nicht alles wird gelingen, schon gar nicht wird 
alles glücken, nicht alles lässt sich vorhersehen und 
schon gar nicht im Vorhinein denkerisch erfassen 
und begründet ausschließen oder verbieten. Und 
letztlich muss auch ein Designerbaby den Umgang 
mit dem eigenen Leib kulturell eingebettet und 
sozial lernen, Nürnberger Trichter sind auch in 
elektronischer Form noch nicht zu haben.
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Gu Yun, a graduate student of electronics in his 
mid-twenties, once read online about invisible earpho-
nes. Fascinated by this idea, he not only succeeded in 
building them himself but he also published an online 
introduction and a YouTube tutorial on how to do it. 
Among his followers was Rich Lee, a young American. 
And Lee took the project one step further: he recreated 
the invisible earphones and then got them implanted 
into his head. We spoke to GuYun about what he thinks 
of this, his motivation behind the invisible earphone 
project and his future plans.

G U  Y U N

a  littlE 

convEr-

sation 

about 

invisiblE 

EarphonEs

P O W I S I O N :  In your instructions on how to build 
invisible earphones, which were published on ins-
tructables.com, you explain how you saw pictures 
of this kind of device on ebay and started to build a 
prototype based on those pictures. What motiva-
ted you to do this? What fascinated you most?

G U  W Y U N :  I was a junior majoring in electronics in 
2012. I thought, courses like circuit analysis, taught 
in the recitation room, were too boring, especially 
in China. Many of my classmates didn›t really love 
electronics. The problem was that the course was 
just showing us the formulas, but missing the 
fun part of electronics. I think, those formulas are 
like magic spells. But just learning formulas is like 
reading the magic spell without viewing the magic 
effect. Even if we have those courses in the lab, the 
experiments designed by our teachers are tedious. 
At that time I wanted to help solve that problem, 
but I was also thinking about my future career. I 
have a passion for building stuff. I made my own 
CNC1 milling machine, a thermostat to cool food 
and so on. I want to be a professional maker, ins-
tead of a technician being hired by someone and 
following directions.
In December 2011, I found a Chinese website 

named guokr.com. It›s pretty much like a combi-
nation of howstuffworks.com, discovery.com and 
instructables.com. I thought maybe I could work 
for that website by publishing DIY2 tutorials. So 
I published this test tutorial as an experiment. 
Unfortunately, I was rejected by that website. I 
think, the problem might be that the website is 
still running by venture investment and does not 
have a commercial income. And the website is 
the biggest in this domain in China. So now I am 
pretty much giving up the idea of making a living 
fromthis kind of work. But I still want to publish DIY 
tutorials! Though I haven›t published any tutorials 
since 2012, I am seeking a good project, which can 
stimulate people›s curiosity (smiles). 
As for why I picked invisible earphone for the first 
project? I first saw that sort of thing in a Hong Kong 
TV series when I was a kid. And in 2011, I searched 
for information about it and built one. 

P O W I S I O N :  After you published your tutorial in Fe-
bruary 2012, what were some of the first reactions 
you got? (Even before anyone heard about Rich 
Lee having had the device implanted?)

G U  Y U N :  After I published it in 2012, the hit rate ro-
cketed to 6,000 in the first week. Well, I was pleased 
with the hit rate. And a researcher, who claimed he 
was one of those people who came into contact 
with laser in the early days in Canada, asked me if it 
was me who invented it. Of course not, but it made 
me feel like instructables.com is truly a public plat-
form where you can meet extraordinary scientists.

P O W I S I O N :  A few months ago we learned from the 
media about Rich Lee, a self-proclaimed »bioha-
cker« from the United States, who implanted the 
invisible earphones in his ear. How did you learn 
about Rich Lee›s implantation? What do you think 
about that?

G U  Y U N :  In September this year, I read an article co-
vering Lee›s story. When I googled him, I found out 
that he was inspired by my project. First, I think he 
is really brave. I supposed that he had read those 
warnings that I wrote in the tutorial. I also think 
he is really creative. The audio quality is a major 
problem of this invisible earphone, since there is a 
resonance frequency of the magnet. I suppose that 
the quality of the audio signal is better when it is 
implanted. Furthermore, it eliminates the risk that 
the tiny magnet may move deep inside the ear, 
which is a dangerous situation. But the problem, I 
imagine, would be that he may not be able to get 
close to machines like MRI3 scanners, unless he 
gets them taken out.

P O W I S I O N :  Does that mean the dangers of im-
planting the earphones into your head are within 
limits? 
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G U  Y U N :  I think, it would be too 
risky if an MRI would damage his 
ears. I didn›t do the calculations 
about how much of the attracti-
ve force would be between the 
magnet and an MRI machine. 
I just guess that it could make 
horrible damage to his ears. If 
that could happen, I believe it›s 
way too risky. 

P O W I S I O N :  What are you interes-
ted in doing in the future? What 
is your next project going to be? 

G U  Y U N :  Well, I was planning to 
make a biofeedback system, 
which is a machine that helps 
people to be more relaxed, or 
train your brain to concentrate 
on something very quickly. A lot 
of introductions can be found on 
YouTube. Professional Biofee-
dback machines are quite ex-
pensive. So I want to make one. 
I would use Neurosky›s EEG4 
sensor to measure EEG signal; a 
home-made circuit to measure 
ECG signal. And a home-made 
blood pressure monitor to mea-
sure blood pressure. I found the 
plans of the ECG circuit and the 
blood pressure monitor in Make 
magazine. I will just combine 
their design and write a compu-
ter program to monitor these 
signals on the laptop and use 
these signals to control a game. 
I have already finished the ECG 
circuit. A great amount of work 
still needs to be done. I am not 
sure if I can finish this project. I 
am also interested in building an 
auto-focus telescope.

P O W I S I O N :  Having a biofeedback 
system sounds amazing, I wish 
you good luck with that! Thank 
you very much for this interview.

T H E  I N T E R V I E W  WA S  CO N D U C T E D  B Y 
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Einfach ubErirdisch: 

GEschlEchtEr-

konzEptionEn in 

quEEr fEministischEr 

sciEncE fiction
DAG M A R  F I N K

s
cience Fiction (SF) ist ein spekulatives Genre. 
In der SF wird folglich nicht geschildert, was ist 
oder sein wird, es geht vielmehr um die Frage: 

»Was wäre wenn...?« Gegenwärtige Tendenzen 
werden extrapoliert, um eine alternative Gegen-
wart und/oder mögliche Zukunft zu entwerfen. 
Oder es werden Ideen, Konzepte aufgegriffen und 
in eine mögliche Zukunft/Gegenwart/Vergan-
genheit weitergedacht. Hierfür bedienen sich die 
Autor*innen einer Sprache und Konventionen, die 
dem Genre eigen sind – SF-Leser*innen wundern 
sich nicht, wenn außergewöhnliche Wesen durch 
die Stadt flanieren und dabei mit Passant*innen in 
unbekannten Zungen parlieren. Der Maßstab, an 
dem Plausibilität gemessen wird, leitet sich nicht 
nur aus der Beobachtung des Lebens so wie es ist 
oder war ab, sondern auch von den Wissenschaften 
–  von der Astronomie bis hin zur Soziologie, der 
Ethnologie bis hin zur Mathematik. SF ist also auch 
eine spezifische Lese- und Schreibpraktik. Und, wie 
die Autor*in und Literaturwissenschaftler*in Joan-
na Russ (1975) herausstellt, SF ist didaktisch, in dem 
Sinne, dass es in der SF darum geht, Phänomene 
und Konzepte zu durchdenken und im wahrsten 
Sinne des Wortes durchzubuchstabieren. Grundla-
ge der Spekulationen sind zumeist technologische 
Entwicklungen und deren (mögliche) Effekte auf 
gesellschaftliche Verhältnisse bzw. das Zusam-
menspiel technologischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Derart ausgestattet kann Science 
Fiction potenziell Bereiche vorstellen, in denen 
gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle 
Veränderungen stattfinden können.
Und tatsächlich sind im Genre zahlreiche fesselnde 
und aufschlussreiche Betrachtungen möglicher 
Effekte technologischer Entwicklungen zu finden. 
Im Malestream der SF bleiben die Spekulationen 
über Geschlechter, Sexualitäten, soziale Beziehun-
gen und generative wie gesellschaftliche Repro-
duktion jedoch weit hinter den Spekulationen über 
Technologieentwicklungen zurück. So stellt Russ 
(1972; 1986) heraus, dass in Bezug auf Geschlechter-

verhältnisse zumeist intergalaktische Vororte oder 
idealisierte und vereinfachte Vergangenheiten 
beschrieben werden, in der feudale Strukturen 
mit Geschichten über richtige Kerle und deren 
kosmische Rivalitäten und Eroberungen garniert 
werden. Interessanterweise, so Russ, lassen diese 
Erzählungen die persönlichen und erotischen Be-
ziehungen der Charaktere aus, ebenso wenig wird 
beschrieben, wie und von wem Kinder groß gezo-
gen werden. Damit stellen sich diese Erzählungen 
gerade nicht dem Problem, sich eine Gesellschaft 
vorzustellen, in der Geschlecht keine oder eine 
andere Rolle spielt: »Das ist die ganze Schwierig-
keit der Science Fiction, der echten Kreativität: wie 
entkommt man den traditionellen Gegebenheiten, 
die nicht mehr sind als traditionelle Zwangsjacken« 
(Russ 1972; 1986, S. 24f ).

»Die Cyborg-Monster der feministischen Scien-
ce Fiction definieren politische Möglichkeiten 
und Grenzen, die sich stark von den profanen 
Fiktionen »Mann« und »Frau« unterscheiden.«
(Haraway 1985; 1995, S. 70)

In der feministischen SF hingegen werden he-
gemoniale Geschlechterordnungen bereits seit 
den späten sechziger Jahren problematisiert. Das 
Genre stellt hier ein Experimentierfeld dar, das es 
ermöglicht, eher abstrakte Geschlechterkonzeptio-
nen in eine fiktive Realität umzusetzen. Es lässt sich 
hier auskundschaften, wie alternative Geschlechter 
im Alltag gefühlt und gelebt werden. In der Le-
seerfahrung können sich diese fiktiven Bilder und 
Erzählungen – anders als theoretische – zu einer 
imaginären Ressource entwickeln. Technologische 
Entwicklungen spielen auch hier häufig eine wich-
tige Rolle: so waren und sind gerade für queer_fe-
ministische Spekulationen die Gen- und Reproduk-
tionstechnologien sowie deren gesellschaftliche 
Regulierung von großem Interesse. Wirken sie 
doch auf die Fragen  wer wann, in welchen Kons-
tellationen, wie Kinder bekommen kann bzw. darf. 
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Während viele Explorationen der siebziger Jahre 
Technologieentwicklungen für Frauen* als Chance 
betrachteten, wurden die Betrachtungen in den 
1980er Jahren deutlich pessimistischer. Spätestens 
seit Donna Haraways einflussreichem »Manifest für 
Cyborgs« (1985; 1995) jedoch geht es darum, die 
Möglichkeiten ebenso wie die Grenzen und Risiken 
technologischer Entwicklungen präzise für unter-
schiedlichen Subjekte oder Gruppen auszuloten.

Zentraler Gegenstand feministischer SF ist die 
Erkundung möglicher Existenzweisen, insbe-
sondere hinsichtlich Geschlecht, Sexualität und 
Rassisierung. Überlegt wird, wie Alternativen zu 
Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität, zu 
›weißer‹ Norm und Othering aussehen könnten. 
Hierfür wurden verschiedene narrative Strategien 
entwickelt: Geschlechter werden  beispielswei-
se so umgeschrieben, dass sie nicht der Norm 
entsprechen. Dabei geht es vor allem darum, die 
eigene Vorstellungskraft aus den Fesseln von 
Geschlechterstereotypen zu befreien. So schuf 
Russ bereits 1968 die Agentin und Mörderin Alyx, 
die klug, intelligent, hart, abgebrüht, sinnlich und 
definitiv nicht hübsch ist. Oder es werden alterna-
tive Geschlechter erfunden bzw. andere Figuren, 
wie Vampir*innen, hermaphroditische Spezies, 
Aliens und seit den frühen 1990ern Cyborgs, die 
nicht unserem irdischen Vorstellungsvermögen 
unterworfen sind. Queere und/oder feministische 
Vampir*innen werden bezeichnenderweise vor-
wiegend von Autor*innen entworfen, denen die 
Darstellung Schwarzer oder anderer nicht-weißer 
Figuren am Herz liegt – etwa von Jewelle Gomez 
in The Gilda Stories (1991) oder von Octavia Butler 
in Fledgling (2005) – und/oder denen es explizit 
um eine queere Erotik und Sexualität geht, wie 
Patrick Califia in Mortal Companion (2004). Aliens 
werden vorzugsweise von Autor*innen gestaltet, 
die explizit Fragen der Rassisierung beleuchten. 
So konzipierte die wohl prominenteste Schwarze 
SF-Autor*in Octavia Butler in der Xenogenesis-Se-
rie die Oankali und brachte damit nicht nur eine 
dreigeschlechtliche Spezies hervor, sondern warf 
darüber hinaus unsere Vorstellungen von Sexua-
lität und Intimität ordentlich durcheinander. Das 
Potenzial von Cyborgs hingegen wird zumeist von 
›weißen‹ Autor*innen ausgelotet, wie von Marge 
Piercy in dem fabelhaften Er, Sie und Es (1991; 1993) 
oder von Amy Thompson in Virtual Girl (1993). 

Eine weitere Strategie ist die Darstellung von 
Androgynie bzw. von Welten oder Universen, die 
vermeintlich nicht nach Geschlechtern unterschei-
den (viel diskutiert: Marge Piercys Woman on the 
Edge of Time)  – diese Strategie war insbesondere 
in den Anfängen queer_feministischer SF populär, 
wird aber auch heute noch verfolgt. 
Ebenfalls seit Beginn der SF-Schreibung werden 
separatistische Welten beschrieben, also Welten, 
in denen es entweder nur ein Geschlecht gibt oder 

in denen die Geschlechter getrennt leben. Auf 
diese Weise kann das Potenzial eines Geschlechts 
jenseits der Geschlechteropposition erkundet und 
den Unterschieden innerhalb eines Geschlechts 
nachgegangen werden. Wenn wir Teresa de Laure-
tis‹ Analyse (1987) folgen, dass Geschlecht vor allem 
eine relationale Kategorie ist, welche ein Verhältnis 
zwischen einer Entität und anderen Entitäten, z.B. 
einer Frau* mit anderen Frauen*, herstellt und so 
Unterschiede innerhalb eines Geschlechts unsicht-
bar macht, dann ist dies eine eminent wichtige 
Strategie.
 
Und schließlich werden gerade in queeren Entwür-
fen Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität 
defamiliarisiert, indem sie alternativen Welten und 
deren Geschlechter- und Sexualitätskonzeptionen 
gegenübergestellt werden. Ein m.E. herausragen-
des Werk ist hier Melissa Scotts Shadow Man, in 
dem eine Welt, die – unserer gleich – gegen bes-
seres Wissen nur zwei Geschlechter und eine Form 
der Sexualität als legal und legitim anerkennt, mit 
einer Welt konfrontiert ist, die fünf Geschlechter 
und neun Sexualitäten als ›normal‹ betrachtet und 
für die sowohl ein Insistieren auf zwei Geschlech-
tern, wie auch auf Heterosexualität als einzig 
›normaler‹ Sexualität, eine Perversion darstellt. 
Autor*innen wie Scott arbeiten darüber hinaus 
an einer sprachlichen Erweiterung, um alternative 
Geschlechter auch auf dieser Ebene angemessen 
repräsentieren zu können: Neue Begriffe sowie 
einheitliche oder alternative Pronomina verhindern 
auf einer sprachlichen Ebene einen Rückfall in eine 
Zweigeschlechterordnung.

Die Bedeutung queer_feministischer SF liegt darin, 
dass es nicht nur ein Vergnügen ist, diese alterna-
tiven Entwürfe beim Lesen zu durchleben und zu 
durchdenken. Queer_feministische SF ist vor allem 
eine imaginäre Ressource, die die Gelegenheit 
bietet, das Spektrum dessen, was wir uns bezüglich 
Geschlecht, Sexualität und Rassisierung überhaupt 
vorstellen können, entschieden zu erweitern. 
Queer_feministische SF ist nicht nur ein Experi-
mentierfeld, das theoretische Konzepte in nach-
vollziehbare, in der Leser*innenerfahrung erlebba-
re Entwürfe transformiert. Queer_feministische SF 
schafft auch neue Konzeptionen von Geschlecht, 
Sexualität und Rassisierung.
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d
ie Entwicklung der Medizin und damit eben-
so das menschliche Korrekturvermögen, wie 
die Manipulationsfähigkeiten an der Natur, 

reichen längst in existentielle Dimensionen. Schon 
eine überschlägige Auflistung der Problemfelder 
zeigt, wie dringend hier der diskursive und regula-
tive Handlungsbedarf ist.

In der Fortpflanzungsmedizin etwa geht es um ge-
netische Diagnostik vor und während der Schwan-
gerschaft (Stichworte: PND, PID, Polkörperdiagnos-
tik), um therapeutische Eingriffe in die Keimbahn 
(Stichworte: Gentherapie, Mitochondrientransfer, 
Keimbahnintervention), um gespaltene und ver-
zögerte Elternschaft (Stichworte: Samenspende, 
Eizellspende, Eizellkonservierung, Keimzellspende 
aus ipS-Zellen) oder überhaupt um das Verständ-
nis von Familie (Stichworte: Leihmutterschaft, 
Embryonenadoption, Post-mortem-Vaterschaft). 
Die Möglichkeiten der Menschengestaltung lassen 
Fragen nach Strategien bei assistierter Reproduk-
tion oder Embryonenauswahl aufkommen, nach 
menschlicher Layout-Optimierung, dem sog. ›En-
hancement’ (Stichworte: Schönheits-OPs, Invasive 
Körpergestaltung, Doping, Neuroenhancement, 
Transkranielle Magnetstimulation, inzwischen auch 
jeweils bei Kindern/Jugendlichen) oder nach der 
Schnittstelle von Mensch und Maschine (Stich-
worte: Neuroimplantate, assistive Technologien, 
Pflegeroboter, Dauervernetzung, ›Appisierung’). 
Und fast täglich weiten sich die Perspektiven aus.

1 Wie die Gesellschaft auf diese Herausforderungen 
reagiert, ist für unsere Zukunft von entscheiden-
der Bedeutung. Nicht nur die Bedingungen von 
Gesundheit und dem organisierten System ihrer 
Gewährleistung stehen auf dem Spiel, sondern 
überhaupt das Bild vom Menschen und damit 
die Grundlagen unserer sozialen Vorstellung. 
Die Augen verschließen und den Dingen einfach 
ihren Lauf lassen, wird ebenso wenig die Devise 
sein können wie ein schlichtes Verbot all dieser 
Entwicklungen. Denn durchzusetzen wäre ein 
Verdikt ja auf keinen Fall, weil der forschende Geist 
des Menschen sich nicht unterbinden lässt und ein 
Ausweichen ins Ausland allemal möglich bleibt. 
Deshalb müssen also Regelungen getroffen 
werden, die das Geschehen in geordneten Bahnen 
halten, vor allem aber Entfaltungswünsche des 
Einzelnen mit den Aspekten von Drittschutz 
und Gemeinverträglichkeit in Einklang bringen. 
Solche Regeln aber sind durch Setzung von Recht 
vorzugeben, d. h. (weil in der Sache ganz bestimmt 
»wesentlich«) per Gesetz festzulegen. Nur Recht 
kann Allgemeinverbindlichkeit beanspruchen, nur 
bei ihm kann die Einhaltung durchgesetzt und 
kontrolliert werden, mit dem Recht lassen sich be-
troffene Interessen und Schutzbedarfe verlässlich 
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austarieren, und einzig ein Gesetzgebungsprozess 
vermag im demokratischen Rechtsstaat die Öffent-
lichkeitseinbeziehung, eine breite Diskussion und 
eine rationale Ergebnisfindung zu garantieren.

Gesetzgebung indessen ist bekanntlich »an die 
verfassungsmäßige Ordnung gebunden« (Art. 20 
III GG). Insbesondere die verfassungsgesetzlichen 
Grundrechte aber sind ganz unterschiedlich, ja, 
gegenläufig betroffen. Da geraten das Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen und sein Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit schnell 
mit dem Schutz der Familie und dem staatlichen 
Gewährleistungsauftrag für die grundrechtlichen 
Belange der jeweils Anderen in Konflikt. Und über 
allem steht »die Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt, die Würde des Menschen zu achten und 
zu schützen« (Art. 1 I GG). Auch der Gleichheitssatz 
(Art. 3 I GG), das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I, 28 I 
GG) und die Leistungsfähigkeit der Sozialversiche-
rung (Art. 120 I 4 GG) sind zu berücksichtigen. 

2 Der Gesetzgeber allerdings tut sich schwer, 
entsprechende Regelungen vorzugeben. Die 
Sachverhalte lassen sich schon fachlich nur schwer 
durchschauen, die potentiellen Konflikte sind 
außerordentlich vielschichtig. Die Themen gehen 
auch im wahrsten Sinne »unter die Haut«, man hält 
sie deshalb gern von sich fern. Und wenn sie denn 
aufgeworfen werden, verlangen sie vom einzelnen 
Parlamentsabgeordneten eine ganz persönliche 
Positionierung, so dass die Mehrheitsfindung 
unberechenbar wird. Der Gesetzgeber scheint 
auf dem Feld der Lebenswissenschaften und der 
existentiellen Fragen ohnehin oft auch in der Sache 
überfordert zu sein. Es geht ja nicht nur um Her-
ausforderungen von Fortpflanzungsmedizin oder 
Humandesigning, auch gesellschaftlich tun sich auf 
dem Gelände immer neue Lebensfragen auf: Pati-

entenverfügung, Homo-, Trans- und Intersexualität, 
Beschneidung, Organtransplantation, Biopatentie-
rung, Sterbebegleitung und anderes mehr. Auch 
sie verlangen nach zeitgemäßen Umgangsregeln. 
Und allenthalben tun sich weitere Bedarfe auf.

Hinzu kommt, dass einmal erlassene Gesetze von 
der medizinisch-wissenschaftlichen (ebenso der 
gesellschaftlichen) Entwicklung rasch überholt 
werden. Das geltende Embryonenschutzgesetz 
etwa stammt von 1990, die mühsam zustande 
gebrachten zwei, drei Einzeländerungen haben 
seine Überalterung kaum verhindern können, eine 
systematische Konsistenz gegenüber den neuen 
experimentellen Möglichkeiten ist kaum noch zu 
erkennen. Das Familienrecht des guten alten BGB, 
Strafvorschriften zur überkommenen Sexualmoral 
oder das orthodoxe Personenstandsrecht passen 
nicht mehr. Immer häufiger müssen die Gerichte in 
extensiver Auslegung oder auch Rechtsfortbildung 
Regelungslücken schließen. Und die veritablen Re-
gelungsvakanzen müssen dann vom allgemeinen 
Verfassungsrecht her gefüllt werden. Methodisch 
geht hier vieles durcheinander. Die Grenzen zur 
Rechtspolitik verschwimmen.

Was Not tut, ist deshalb zunächst und vor allem 
Mut zu bereichsspezifischer Gesetzgebung. Und 
dafür eben sind gerüttelte Fachkenntnisse, offene 
gesellschaftliche Diskussion und eine ethisch 
sichere Orientierung erforderlich. Die Juristen 
können dafür handwerklich Hilfe leisten, aber 
sie vermögen das Feld ganz sicher nicht allein zu 
bestellen.  
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s
eit der Mitte der 1990er Jahre hat die Ethik in 
den Wissenschaften Konjunktur. Zahlreiche 
Ethik-Zentren und Ethik-Lehrstühle wurden an 

Universitäten und Fachhochschulen etabliert. Ganz 
besonders boomen Medizin- und Bioethik. In den 
Krankenhäusern haben Ethikberater und Klinische 
Ethik-Komitees ihre Arbeit aufgenommen und auf 
politischer Ebene gibt es seit 2008 den Deutschen 
Ethikrat als gesetzlich verankertes Beratungsgremi-
um für Bundestag und Bundesregierung in biopoli-
tischen Fragen (vgl. http://www.ethikrat.org).
Sind dies nun gute Zeichen für den moralischen 
Zustand unseres Landes und seiner wissenschaft-
lichen Reflexionskultur, oder müssen wir uns 
womöglich darüber Sorgen machen, dass eine in 
Wahrheit ziemlich moralabstinente Gesellschaft 
das Fachgebiet Ethik lediglich als Legitimationsins-
tanz für fragwürdige Modernisierungsprojekte be-
nutzt? Ausgelöst wurde der Bioethik-Hype schließ-
lich vor allem durch die Reproduktionsmedizin, die 
bisher als sicher geltende moralische Grenzen in 
Frage gestellt hat. In ethischer Perspektive geht es 
dabei vor allem um die Fixierung des Beginns der 
Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens sowie um 
die normativen Grenzen des vorgeblich optimie-
renden »Designs« von Kindern. Aber auch das Ende 
unseres irdischen Daseins ist, unter Stichworten 
wie Sterbehilfe und Suizidassistenz, ins Zent-
rum »thanatopolitischer« Ethikdiskurse gerückt, 
zunächst unter technomorphen Fachbegriffen 
wie Therapiebegrenzung und Therapieabbruch, 
im Jahre 2013 aber durch einen – beinahe Gesetz 
gewordenen – Entwurf der Bundesregierung für 
einen Paragraphen 217 StGB zur Regelung der 
straffreien Mitwirkung Dritter an der Selbsttötung. 
(vgl. Bauer 2001, Bauer 2013).
 
Oft entsteht der Eindruck, als sei Ethik lediglich die 
wissenschaftliche Bezeichnung für Moral und der 
Bioethiker ein säkularer Moralprediger, zustän-
dig für die eindeutige Beantwortung normativer 
Fragen in der Biopolitik. Umso größer ist dann 

die Enttäuschung des Publikums über die mage-
ren Resultate dessen, was die Ethik an konkreten 
Lösungsmöglichkeiten für moralische Probleme 
anzubieten hat. Der Philosoph Dieter Birnbacher 
hat schon vor 20 Jahren Analyse, Kritik, Konstrukti-
on und Moralpragmatik als die vier Aufgaben der 
Ethik bezeichnet (Birnbacher 1993: 45).1 Nach einer 
Definition des Philosophen Otfried Höffe sucht 
die Ethik dort, wo überkommene Lebensweisen 
und Institutionen ihre selbstverständliche Geltung 
verlieren, auf methodischem Weg und ohne letzte 
Berufung auf politische und religiöse Autoritäten 
oder auf das von alters her Gewohnte und Be-
währte, allgemein gültige Aussagen über das gute 
und gerechte Handeln (Höffe 1997: 66). Doch ist 
die Ethik als eine rational betriebene Wissenschaft 
tatsächlich in der Lage, einen derartigen Anspruch 
im Hinblick auf die von ihr erwarteten normativen 
Empfehlungen zu erfüllen, oder handelt es sich da-
bei um eine illusionäre Wunschvorstellung einiger 
Moralphilosophen? Häufig wird von philosophi-
scher Seite postuliert, dass sich mit Hilfe rein ratio-
naler ethischer Überlegungen am Ende eindeutige 
moralische Aussagen gewinnen ließen. Hier sind 
gegenwärtig insbesondere transzendentalpragma-
tisch-reflexive, aber auch utilitaristische Ansätze zu 
nennen, deren Vertreter bei allen inhaltlichen Dif-
ferenzen noch immer davon überzeugt sind, dass 
es ihnen möglich sei, aus rein konstativen, also 
feststellenden Sätzen, schließlich sichere normati-
ve Schlussfolgerungen ableiten zu können.

Der Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz 
hat auf eine für manche Philosophen zweifellos 
schmerzhafte Weise das zentrale Legitimations-
problem der Ethik formuliert: Werte funktionierten 
als Stoppregeln der Reflexion. Moral fixiere, was 
nicht negiert werden dürfe. Werte seien demnach 
denkfeindlich (Bolz 2000: 454). Wenn diese Aussage 
mehr als nur ein Körnchen Wahrheit enthält, dann 
müsste daraus gefolgert werden, dass Ethik und 
Moral in Wahrheit gar nicht besonders gut mitei-
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nander verträglich sind: Während die Moral Werte 
und Normen zu fixieren und sie gegen Verände-
rung zu schützen suchte, entspräche es kontrastie-
rend dazu den Aufgaben der Ethik, vorgefundene 
moralische Sicherheiten durch den rationalen 
Diskurs zu erschüttern und sie schließlich als nicht 
begründet zu verwerfen. Könnte es am Ende sein, 
dass die Ethik die natürliche Gegnerin jeder gülti-
gen Moral wäre? 

Aus dem bekannten »Münchhausen-Trilemma«, 
das der Philosoph und Soziologe Hans Albert seit 
1968 für die Erkenntnistheorie entwickelt hat, 
resultiert auch für die normative Ethik als einer an-
geblich rein rationalen Wissenschaft eine ziemlich 
unwill kommene Konsequenz: Sie ist in Wahrheit 
nicht in der Lage, ohne die axiomatische Setzung 
bestimmter Prämissen zu inhaltlich bedeutsamen 
Aussagen über moralische Sachverhalte zu gelan-
gen. Denn wenn man für alles eine Begründung 
verlangt, muss man auch für die Erkenntnisse, 
auf die man jeweils die zu begründende Auffas-
sung zurückgeführt hat, wieder eine Begründung 
verlangen. Das führt zu einer Situation mit drei 
gleichermaßen unerfreulichen Alternativen: 1. 
Die Begründungsarbeit mündet in einen infiniten 
Regress, der durch die Notwendigkeit gegeben er-
scheint, in der Suche nach Gründen immer weiter 
zurück zu gehen. Dieser Regress ist aber praktisch 
nicht durchführbar und liefert daher keine sichere 
Grundlage. 2. Man gerät in einen logischen Zirkel 
der Deduktion, der dadurch entsteht, dass man im 
Begründungsverfahren irgendwann auf Aussagen 
zurückgreifen muss, die zuvor schon als begrün-
dungsbedürftig aufgetreten waren. Hier dreht 
man sich im Kreis, kommt aber ebenfalls nicht 
zu einer sicheren Letztbegründung. 3. An einem 
bestimmten Punkt des Regresses kommt es zu 
einem dogmatischen Abbruch des Verfahrens, der 
zwar eine willkürliche Suspendierung des Prinzips 
der zureichenden Begründung einschließt, was in 
der Praxis jedoch schließlich unvermeidbar sein 
wird (Albert 1991: 15). In der Medizin- und Bioethik 
wird das »Münchhausen-Trilemma« nur ungern 
diskutiert, denn es gemahnt zu begründungsthe-
oretischer Bescheidenheit, eine Tugend, die nicht 
gerade zu den besonderen Stärken ambitionierter 
Fachvertreter gehört.

Was können wir daraus lernen? Vielleicht dieses: 
Seine fachliche Rolle als Experte in gewissen Me-
thodenfragen darf den Ethiker einerseits um der 
wissenschaftlichen Seriosität willen nicht dazu ver-
führen, Moralsysteme aus der vermeintlich reinen 
Rationalität heraus zu konstruieren und diese dann 
für angeblich unangreifbar, da vernünftig hergelei-
tet zu erklären, noch darf es andererseits mit Rück-
sicht auf das Ziel einer humaneren medizinischen 
Praxis dazu kommen, dass der Ethiker, nur dem 
Anschein nach in wissenschaftlicher Neutralität 
verharrend, gleichsam über jeder Moral schwebt 

und schließlich zum moralischen Eunuchen wird. 
Dann wäre ein flächendeckend verbreitetes Fach-
gebiet Bioethik nämlich der Tod jeder Moral. 
Der Medizinethiker Giovanni Maio hat schon vor 
zwölf Jahren darauf hingewiesen, dass ethische 
Diskurse kulturspezifische Merkmale aufweisen 
und dass die daraus resultierenden Bewertungen 
wandelbar sind. Wenn man diese Wertungen, so 
Maio weiter, in einem zeithistorischen Kontext 
darlege, werde deutlich, dass so genannte medizi-
nethische Diskussionen keine rein ethischen seien, 
sondern dass sich hinter dem Ethik-Schild handfes-
te Interessen verbergen könnten. Insofern benötigt 
die akademische Medizinethik nicht nur mehr ins-
titutionelle Unabhängigkeit von den drängenden 
Wünschen der Biomediziner in den Medizinischen 
Fakultäten und von deren Lobbyisten in der Politik, 
sondern auch eine kritische Begleitung und Kom-
mentierung durch andere Fächer, so etwa durch 
die Organisationssoziologie.

Die soeben geforderte akademische Unabhän-
gigkeit ist im wirklichen Leben jedoch generell 
nur äußerst schwer zu realisieren, denn jeder von 
uns steht unter dem Einfluss zahlreicher konkreter 
Fremd- und Eigeninteressen. Sie ist im Einzelfall 
auch kaum positiv nachzuweisen, denn wir kennen 
niemals sämtliche Interessen unserer Mitmen-
schen, ja noch nicht einmal unsere eigenen Prä-
ferenzen bis ins letzte Detail. Was folgt daraus für 
den richtig zu führenden ethischen Diskurs über 
medizinische Forschung und Praxis sowie über den 
wissenschaftlichen Fortschritt in den Biowissen-
schaften allgemein? Mir scheint, dass wir vor allem 
unsere gesunde Skepsis nicht verlieren dürfen, 
auch und gerade dann nicht, wenn das Stichwort 
Medizin- und Bioethik fällt. Zweifellos benötigt der 
Diskurs über Methoden, Ziele und Nutzen der mo-
dernen Medizin ethische Reflexion, doch gilt die 
Forderung nach kontinuierlicher Überprüfung für 
die Medizinethik selbst nicht minder (Bauer 2002). 
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t
his article’s starting point is the perspecti-
ve that a human is already enhanced,even 
though more radical body modifications and 

manipulations may still be few steps away in the 
potential future.
My research is based on a hypothesis about the 
relation between humans and their environment. 
I argue that when both a human and their en-
vironment are artificially enhanced, this will cause 
changes in the relationship between the enhan-
ced human and the enhanced environment. The 
resulting situation enables new structures and new 
kinds of connections, while it may hinder others. 
My artistic research focuses on these changes 
through exploratory practice that speculates and 
experiments with alternative scenarios and criti-
cally scrutinizes their impact to our life. Underlying 
the selected approach is a belief that speculative 
art and design can offer us new potential scenarios 
for the future, but these constructed scenarios can 
also help us collectively share, evaluate and const-
ruct our desired future.

 O R G A N I S M  + E N V I R O N M E N T 

In 1969 Gregory Bateson wrote that the unit of 
survival in the real biological world is the organism 
plus its environment. This is opposing to the view 
of survival in which survival is defined by either 
family line or species. Bateson concludes that the 
organism that destroys its environment destroys 
itself (Bateson 1978). This suggests a perception of 
a synergistic organism that is firmly joined with its 
environment. 
The cognitive and physiological development of 
an organism in a reciprocal relationship with its 
environment was proposed by Jakob von Uexküll 
as early as 1934 (Uexküll 1934). Uexküll argued that 
the organism’s subjective perception of the world 
is determined by its physiological design and 
framed by biological survival, and that the orga-
nism develops in a tight relation to its surrounding 
environment. According to Uexküll, this is the way 
in which the organisms form their species-speci-
fic perception of the world, which he named the 
Umwelt.
When considering a contemporary human from 
this kind of perspective, one may question whether 

these assertions by Bateson and Uexküll still hold 
true today. Humans are increasingly modifying 
and enhancing their physiological bodies, senses 
and abilities to the extent that one can argue that 
we are overwriting biological evolution with self 
determined designs of the human body. The list of 
various enhancement methods is long; it inclu-
des biotechnology, synthetic biology, cognitive 
science, genetic engineering, cosmetic surgery, 
prosthetics, information- and nanotechnology, as 
well as developments in ubiquitous computing, 
wearable technology and augmented reality, as 
well as other existing and emerging new methods. 
It becomes clear that biological survival is no lon-
ger the only driving force behind human evolution, 
but that it is increasingly intertwined with techno-
logical and cultural influences.
Not only our bodies, but also our environment 
is increasingly artificially manipulated, modified 
and newly constructed. Even if humans have a 
centuries-long history of cultivation and breeding 
practices concerning plants and animals, the 
recent years have witnessed a radical transforma-
tion of our environment towards techno-organic 
world. This is visible in the construction of tech-
nological infrastructures, such as communication 
networks, as well as in the development of tech-
nologically altered organisms, such as GM plants 
and animals, and in the recent development of 
synthetic biology.
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As an artist-researcher my recent interests are 
focused on the relation between technologically 
enhanced human and enhanced techno-organic 
environment outlined above. This emerging situa-
tion opens up possibilities for evolving perception 
and new challenges for humans.
The Appendix is a project that attempts to 
experiment with unexpected connections to 
an environment. Underlying is the idea that we 
may not always have a chance to choose how we 
are connected to an environment and to which 
aspects of it. The Appendix is constructed as a 
networked tail, which is designed to become part 
of the user’s physiological body. However, the 
movements of the tail are triggered and controlled 
by real world events that are external to the user 
in a combination of natural phenomenon and a 
human-constructed artificial system. The horizon-
tal direction of the tail movement is determined by 
the direction of the Helsinki city transport tramway 
in real time, and the vertical movements are trig-
gered by the wave height of the Baltic Sea in real 
time. The connections were intentionally selected 
to have no purposeful intention or self-evident 
meaning for the user. Rather, the work constructs a 
situation in which it is possible to investigate tech-
no-organic connections that merge the user’s body 
and the environment into a single entity.
This particular kind of non-intentionality of the 
connections in the Appendix rejects the rational 
approach to technology as a purposeful tool, and 
treats technology as an environment. In other 
words, it purposely lacks an instrumental techno-
logical use as a means for achieving a predefined 
goal. The Appendix presents an aesthetic experi-
ment in which it is not known beforehand what 
the benefit will be or what kind of experience it 
will create. Recently Eric Kluitenberg has claimed 
that technology can no longer be understood as 
otherness, which stands in opposition to biological 
and social relationships (Kluitenberg 2012). He ar-
gues for techno-ecologies, a concept which treats 
technological infrastructures as environments and 
spheres of life. Kluitenberg writes: «They become 
ecologies in which social relationships are deplo-
yed, not just with other human beings, but also 
with other organisms and even inanimate objects.« 
(Kluitenberg 2012, p.9).

 R E H E A R S I N G  F O R  T H E  F U T U R E 

Another recent project titled A Unit was initia-
ted by investigating the existing and on-going 
research on urban green areas and their potentially 
beneficial impact on human health. While the out-
come of this kind of scientific research is typically 
directed towards practical purposes in urban 
planning and in the health sector, the author’s ar-
tistic research investigating the same topic is more 

speculative in its nature. 
As a starting point, A Unit references the Bateson's 
previously mentioned understanding that the unit 
of survival in the biological world is the organism 
plus its environment (Bateson 1978). In this work 
the unit consists of a human plus a piece of our 
natural environment, a plant. The work focuses 
on the potential beneficial impact of the natural 
green environment for human health. However, 
in this case the environment is constructed as a 
miniature green area to be worn by an individual. 
The artwork work experiments with an idea of wea-
rable miniature green space, which becomes part 
of one’s everyday existence and asks whether this 
can be considered as natural green environment, 
which benefits our survival. 
Another initial question present in the work is the 
following: when humans are modified and nature 
is manipulated, what kind of human-nature relati-
on will form in this situation? A Unit is specifically 
designed for a GM-plant or other post-biological 
(primarily human-constructed) plant. This weara-
ble device is conceived as a training device for our 
changing relation with organic nature when both 
humans and nature are artificially enhanced or 
constructed. 

 CO N C LU S I O N 

Uexküll's concept of Umwelt is the organism’s 
ability to interpret visual signs via a process guided 
by an organism’s physiological faculties and needs. 
In other words, what the organism is able to see or 
sense is subsequently guided by its physiological 
abilities and its need for survival. When considering 
a contemporary human from this perspective, one 
can say that biological survival is no longer the 
defining component of the human evolution. Ho-
wever, another aspect of survival has appeared in 
the techno-organic sphere of life, which is connec-
tedness. Like biological death, a loss of connection 
with technological infrastructure of the world that 
increasingly enfolds the organic, biological and the 
inorganic, artificial and technological world may 
mean a loss of control, identity and one’s world-
view.
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KO M M E N .  B L E I B E N .  G E H E N .

Anfang Juni 2013 gingen in São Paulo tausende 
Bewohner*innen auf die Straße. Sie kritisierten den 
Umgang mit öffentlichen Geldern; Auslöser der 
Demonstrationen war die Erhöhung der Fahrpreise 
im öffentlichen Nahverkehr. Konkret ging es also 
um ein bezahlbares Leben, doch dahinter stand die 
Forderung nach einer Anerkennung der Bedürfnis-
se von der Großstadtbewohner*innen, die zuguns-
ten des Prestiges der Fußball-WM vernachlässigt 
wurden.

Nicht nur in Brasilien, auch in der Türkei, Bulgarien, 
Spanien und vielen anderen Ländern, können wir 
Bewegungen beobachten, in denen Menschen 
sich das Recht nehmen zu bleiben. Sie lassen sich 
nicht von ihrem Platz in der Gesellschaft verdrän-
gen, sichern Arbeit, Traditionen und Ideologien, 
erfüllen ein Bedürfnis nach sozialer Teilhabe oder 
demonstrieren Akte des »Nicht-Gehens«: in der 
Besetzung von Häusern und Plätzen ebenso wie in 
der bewussten Entscheidung, zubleiben – in einer 
hochflexiblen, ruhelosen Gesellschaft möglicher-
weise ein Ausweg oder gar die letzte Möglichkeit 
zur Selbstfindung.
Andere wiederum entscheiden sich ganz bewusst, 
zu gehen. Sie nutzen die Möglichkeiten der leich-
teren Mobilität. Zur Selbstverwirklichung oder zur 
Emigration. Manche wählen ein autarkes Leben 
oder ziehen sich ins virtuelle zurück. Für traditio-
nelle und moderne Nomad*innen ist Gehen ein 
Lebensstil, ihr persönliches Bleiben. Gehen kann 
Wahl oder Zwang sein, Neuanfang oder Zurücklas-
sen, Aufbruch oder Flucht.
Zu diesem Prozess der Bewegung gehört ebenso 
kommen. Kommende suchen das Neue oder wol-
len das Alte vergessen. Dabei kann ein Kommen 
scheitern. Migration stellt die Frage: bleiben dürfen 
oder gehen müssen, »Heimat« oder »Gastland«? 
Manche, die kommen, finden und erfinden Neues, 
sie erreichen unbekanntes, ungewohntes Gebiet, 
andere Gedanken, gar Fortschritt.

C A L L  F O R  PA P E R S

DIE PROZESSE DES KOMMENS, BLEIBENS UND GEHENS 
sollen aus positiver oder negativer Perspektive be-
trachtet werden, einzeln oder zusammengehörig, 
mit individuellem oder gesamtgesellschaftlichem 
Fokus, global ebenso wie regional und national. 
Oder alles auf einmal. Und aus allen Disziplinen.

Die Artikel sollten MAX. 10.000 ZEICHEN (inklusive 
Leerzeichen und Fußnoten) lang sein und die 
Harvardzitierweise nutzen. Wir nehmen auch gerne 
kürzere Artikel an. Geschlechtergerechte Sprache 
ist ausdrücklich erwünscht. 

Weitere Hinweise zur Form finden sich auf: 
WWW.POWISION.DE 

Redaktionsschluss ist der 15. MAI 2014. 
Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur Ver-
fügung und schicken auf Wunsch auch ein .pdf der 
letzten Ausgabe zu.
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