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1. Eine Einleitung

Wenn wir uns mit der Zukunft generell und der eigenen speziell beschäftigen wollen, 
so können wir wohl, mittelfristig gesehen, eine Spekulation über einen Zeitraum von 
maximal 50 Jahren als realistisch bezeichnen. Schätzungen wesentlich darunter sind 
Realisierungszeiträume von Vorstellungen, die im Konzept schon durchdacht, und in 
ihrer Durchsetzung lediglich von technischen Entwicklungen abhängig sind, die aber 
sehr bald als gelöst betrachtet werden dürften. Schätzungen wesentlich darüber 
haben, und das ist die Natur des Menschen, kaum eine Chance als ernsthaft 
diskussionswürdig angesehen zu werden, liegen sie doch im Bereich von angeblicher 
Utopie und Sciene Fiction. Der Mensch neigt zur Verschiebung von Entscheidungen, 
die unbedingt sofort erforderlich wären, um unwiderrufliche Schäden zu vermeiden. 
Siehe Klimaänderung und die Etablierung eines Überwachungsstaates. Ja, es sieht 
sogar noch düsterer aus. Realisierungen von Ideen, Entscheidungen werden in der 
Politik nur noch gefällt wenn der Realisierungszeitraum die aktuelle 
Legislaturperiode nicht übersteigt – also maximal 4 Jahre. Es sei denn, die Volksseele
selbst hat sich langfristig festgelegt. Dann werden auch Entscheidungen gefällt wie 
im Falle des Atomausstiegs. Generell werden also Entscheidungen bzw. Gesetze nur 
beschlossen, wenn sie für die kommende Wahl weiterhin die Wählerstimmen sichern.
D.h., Auftraggeber ist nicht der logische Menschenverstand, sondern ein 
Machtkalkül. Sebstverständlich ist auch der Wählerwille nicht immer der Weisheit 
letzter Schluss. In Bezug auf Erhaltung der Macht allerdings nicht vernachlässigbar.

                                                                                                                                         
Sollten wir uns aber mit Vermutungen oder Entwicklungen befassen, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit schon bald, und damit ist der angesprochene Zeitraum der 
nächsten 50 Jahre gemeint, so sind sicherlich drei große Gebiete zu nennen, die auch 
schon in der Gegenwart eine tragende Rolle spielen. Es sind dies im Einzelnen:

1. Die Gentechnologie
2. Die Nanotechnologie

3. Die Informationstechnologie

Die aber in einer Kombination untereinander noch eine weitaus brisantere 
Rolle spielen dürften und auch spielen werden, als sie jeweils einzeln zu spielen 
in der Lage wären.

2. Die Gentechnologie

Speziell bei der Gentechnologie müssen vorab einige Begriffe erläutert werden, die 
zum Verständnis des gesamten Komplexes unbedingt erforderlich sind.
Das Wort Gen entstammt dem griechischen Wort genos und bedeutet Geschlecht.
Stark vereinfacht können Gene folgendermaßen dargestellt werden:



Wenn wir bei den Atomen beginnen, und dabei einmal außer Acht lassen, dass es 
noch kleineres, nämlich Strings und Quanten gibt, so beginnt unser 
Vorstellungsvermögen damit, dass sich mehrere Atome zu Molekülen 
zusammenfinden. So besteht z.B. ein Molekül Wasser aus zwei Atomen Wasserstoff 
und einem Atom Sauerstoff. Eine milliardenfache Ansammlung solcher Moleküle, 
diesmal aber in Verbindungen mit den chemischen Elementen  Kohlenstoff und 
Stickstoff, die hauptsächlich am Zellaufbau beteiligt sind, ergeben eine menschliche 
Zelle. Hier unterscheiden wir zwei Arten von Zellen: Körperzellen und Keimzellen, 
die verschiedene Funktionen haben, und die vor der entscheidenden, sich 
spezialisierenden Teilung, Stammzellen genannt werden.



So ein Zellkern ist gerade einmal ein fünftausenstel Millimeter groß und er enthält die
sogenannte DNS. Das ist eine Molekülkette die alle menschlichen Erbinformationen 
enthält. Von den Genen, die Bestandteile dieser Kette sind und die man als 
Informationsträger ansehen muss, gibt es ca. 30 000, die einen Menschen vollständig 
in seiner Physis und seinem Charakter bestimmen. Gene werden daher als Erbanlagen
oder Erbfaktoren bezeichnet. Sie haben aber auch noch die Aufgabe Proteine, also 
Eiweiße zu bilden, die unsere Nahrung, die wir zu uns nehmen soweit aufknacken, 
dass ein Teil zur Energieversorgung unseres Körpers und ein anderer Teil zur 
Herstellung neuer Zellen und damit zu Wachstum benutzt wird.
Im Jahre 1961 gelang es dem Amerikaner Nirenberg, den gesamten menschlichen 
genetischen Code zu entschlüsseln, und 2001 war das komplette Erbgut des 
Menschen entziffert. Wenn man aber glaubte, nun ein steuerbares Element für die 
Manipulation des menschlichen Lebens gefunden zu haben, so hatte man sich wohl 
schwer getäuscht. Denn die eigentliche Arbeit begann erst jetzt. Es stellte sich heraus,
dass die Variationsmöglichkeiten des Genoms, in Zusammenhang mit seinen 
verschiedenen Funktionen und Orten, nahezu ins Unendliche steigen. 
Einen Eingriff in diese Vererbungsmöglichkeiten der menschlichen Vererbungskette, 
das heißt nichts anderes als das herausnehmen bestimmter Teile aus dieser Kette und 
das künstliche Hinzufügen neuer, anderer Teile, nennt man vom Aufbau her Genetik 
und von seiner Anwendung her Gentechnik. 
Führen wir uns vor Augen, dass in so einer winzigen menschlichen Zelle von einem 
fünftausendstel Millimeter Größe eine DNA – Kette von ca. 3 m Länge enthalten ist, 
so können wir uns vorstellen, dass es niemals eine Möglichkeit geben wird, mit 
mechanischen Geräten hier einzugreifen um zu manipulieren. 

Ein Größenvergleich soll dieses in etwa verständlich machen. Hätte dieser 
Molekülfaden Nähfadendicke, also 0,2 mm Dicke, so hätte er eine Länge von 300 
km. 
Manipulationen, d.h. also die Herausnahme eines bestimmten Stückes dieser Kette 
und damit die Entfernung einer bestimmten Erbanlage und die Hinzufügung einer 
völlig neuen Veranlagung und Eigenschaft, kann nur auf chemischen, biologischen 
Wegen erfolgen. 
Und das kann man mit Hilfe von, nennen wir es einmal >dressierten< Bakterien, die 
bestimmte Strukturen angreifen und zerstören können, z.B. krankes Gewebe, und 
durch gesundes Gewebe, bzw. durch die Anregung zur Produktion von gesundem 
Gewebe, ersetzen können. Nun haben wir eine ungefähre Vorstellung was ein Gen 
bedeutet, und was man mit Gentechnik bewirken kann oder bewirken möchte. 
Nämlich zwei grundlegend verschiedene Dinge kann man bewirken oder wollen:

                                 Klonmöglichkeiten

1. Therapeutisches Klonen ( somatische Gentherapie)
2. Reproduktives Klonen (Keimbahn – Gentherapie)



Denn genau das ist es, was wir heute unter dem Begriff >Klonen< verstehen: Die 
Manipulation von menschlichen Eigenschafte.
Zu diesem äußerst brisanten Gebiet können wir folgendes erfahren:
„Wenn z.B. ein Kind an einer lebensbedrohlichen Krankheit wie der Leukämie 
erkrankt, könnte man sich vorstellen, dass die Eltern sich ein zweites Kind wünschen,
das seinem Geschwister Knochenmark spenden kann. 
Und ein Klon wäre – wie ein eineiiger Zwilling – der ideale Spender. In Fällen, in 
denen ein Kind gestorben ist und die Eltern inzwischen zu alt sind, um weitere 
Kinder zu bekommen, könnte ein Klon aus den Zellen des Verstorbenen die Chance 
bieten, den Verlust zu überwinden. Möglicherweise würden auch manche Paare, die 
aus medizinischen Gründen keine eigenen Kinder bekommen können, lieber einen 
Klon aus ihren eigenen Zellen aufziehen, statt ein Kind zu adoptieren. Eine 
alleinstehende Frau mit Kinderwunsch könnte Bedenken gegen einen anonymen 
Samenspender haben, da sie dessen genetische Veranlagung nicht kennt, und 
stattdessen ein Kind mit ihrem eigenen Erbgut bevorzugen. All diese Beispiele sind 
allerdings von erheblicher ethischer Sprengkraft und großer politischer Tragweite. 

Die Entscheidungsträger in den meisten Ländern lehnen daher solch eine Kopierung 
kompletter Menschen – das sogenannte reproduktive Klonen – bislang ab und wollen 
sie gesetzlich untersagen oder haben es bereits getan.
Das sogenannte therapeutische Klonen hingegen möchten manche Länder – zum 
Beispiel Belgien, Großbritannien, China und Japan – erlauben. Bei dieser Methode 
wird zwar ein Embryo erzeugt, doch er soll lediglich dazu dienen, um durch 
Zellteilungen daraus Ersatzgewebe und - organe heranzuzüchten. 
Dieses Material wäre genetisch identisch mit dem Patienten, aus dem der Klon 



gewonnen wurde, und wäre daher ein ideales biologisches Ersatzmaterial, das das 
Immunsystem nicht abstößt. Das therapeutische Klonen ist zwar ethisch ebenfalls 
umstritten, doch gibt es einen gewichtigen Unterschied zum reproduktiven Klonen.
Bei Ersterem wird ein Mensch therapiert, und wenn er stirbt, nimmt er all seine 
Zellen mit ins Grab. Bei letzterer Methode wird aber das genetische Material in die 
nächste Generation weitergegeben; es wächst ein komplett neuer Mensch heran. Eine 
ähnlich gravierende Unterscheidung gibt es bei der Gentherapie. Die eine Methode 
dient nur zur Heilung eines Individuums, nur dessen Körperzellen werden genetisch 
manipuliert (somatische Gentherapie). Anders ist es bei der Keimbahn – Gentherapie.
Hierbei würden die Forscher einen genetischen Eingriff in die Keimzellen – das sind 
die Samen – oder die Eizellen – vornehmen. Die Folge wäre: Sämtliche Zellen des 
Individuums, auch dessen eigene Keimzellen, würden das manipulierte Erbgut in sich
tragen. Es würde von Generation zu Generation weitergereicht werden. Deshalb hat 
diese Form des genetischen Eingriffs die höchste Brisanz – und wird bislang 
übereinstimmend abgelehnt.“ ( 63 )
Wir wissen alle, dass schon 1997 ein Säugetier, nämlich das Schaf Dolly, geklont 
wurde, nämlich aus der Vermischung einer Euterzelle eines erwachsenen Schafes mit 
einer erbsubstanzentfernten Eizelle. Diesen künstlichen Embryo pflanzten die 
Wissenschaftler nun in die Gebärmutter eines anderen Schafes. Dolly wurde als 
Sensation geboren. Kurz danach wurden auch Klone bei Rindern, Mäusen, Ziegen, 
Katzen und Schweinen geboren. Der Anwendung bei Menschen stand also 
grundsätzlich nichts mehr im Wege, und wird wohl über kurz oder lang auch 
erfolgen. 

 

Nun machte man allerdings mehrere folgenschwere Entdeckungen. Die Klone dieser 
Therapien waren ausnahmslos alle alles andere als Aussehensgleich, was sowohl den 
Körper selbst als seine Fellzeichnung betraf. Ja noch nicht einmal im Charakter und 
Temperament stellte man Übereinstimmung fest. Und noch etwas ganz Wesentliches 
stellte sich heraus. Alle Tiere zeigten im Laufe ihres Lebens irgendwelche Defekte, 



und alle starben wesentlich früher, als man dieses artspezifisch erwarten durfte. So 
stellte man bei dem frühen Tod von Dolly z.B. fest, dass das Alter des Tieres, welches
die Euterstammzelle zur Klonung beigetragen hatte plus mit dem von Dolly 
erreichten Alter, ungefähr das Alter ergab, was ein normales Schaf zu erwarten hatte. 
Ein wesentliches Traumziel, der ewige Jungbrunnen durch Reproduktion der eigenen 
Zellen zur Schaffung eines neuen Ichs, einer identischen Kopie meinerselbst, war 
geplatzt. Durch Klonen kann also das Leben nicht neu bei Null beginnen.

Eines allerdings hat nicht nur große Aussicht auf Erfolg, sondern wird sogar schon 
heute äußerst erfolgreich angewandt. 
Anfang der 1980er Jahre gelangte schließlich das erste gentechnische Produkt auf den
Markt, nämlich das erste, künstlich hergestellte Insulin, was einen Segen für 
Diabetiker bedeutete. 1978 schließlich wurde in England das erste Retortenbaby der 
Welt geboren, ebenfalls ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte.
Zum wirklichen Segen der Menschheit arbeiten Wissenschaftler in der ganzen Welt 
nun daran durch gentechnische Eingriffe und durch Züchtung sogenannter 
Stammzellen, die in ihrem Frühstadium weder Keimzelle noch Körperzelle sind, also 
weder Fleisch-, Muskel-, Knochen-, Knorpel-, Knochen-, Sehnen – oder 
Nervencharakter haben, Erbkrankheiten der Menschheit behandeln zu können. So 
erhofft man, vielleicht schon in wenigen Jahren, Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, 
Parkinson – eben alle erblich bedingten Krankheiten, ausmerzen zu können. Auch ist 
zum Beispiel die Heranzüchtung körpereigenen Herzmuskelgewebes als Ersatz für 
erkranktes durchaus im Bereich der Möglichkeiten.

Inwieweit allerdings die nicht mehr ferne Möglichkeit der Designeauswahl der 
eigenen Kinder, gemessen an Intelligenz und alle möglichen äußeren und 
psychischen Faktoren, wie Größe, Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe, 



temperamentvoll, still, besonnen oder aggressiv, zum Segen der Menschheit beitragen
könnte, bleibt spekulativ und sehr, sehr bedenklich. Hier werden wohl ethische 
Kommissionen ein weites, zukünftiges und verantwortungsvolles Betätigungsfeld 
finden.

Kommen wir zu dem zweiten Zukunftsgebiet mit einem riesigen
Wachstumspotential, der Nanotechnik.

3.  Die Nanotechnologie

Diese Technologie lässt sich schon ziemlich eindeutig aus ihrem Namen her ableiten. 
Während Mikro noch eine Größenordnung von einem Millionstel Meter bedeutet, so 
bedeutet Nano eben einen Milliardstel Meter. 

Alles also noch einmal 100 – mal kleiner. Wir können uns in etwa vorstellen, wie 
groß in Zukunft Speicherchips und damit Computer und wiederum damit 
Speicherkapazitäten zu realisieren sind, auf kleinstem Raum unvorstellbare 
Datenmengen. Da wir es aber im Computerbereich schon heute mit Größen zu tun 
haben die im Molekularbereich liegen, also im Lichtwellenbereich, müssen die 
Technologien andere werden. Außer der Mikroelektronik werden allerdings noch sehr
viele andere Bereiche von der Nanotechnik profitieren.

Gedacht ist da wohl in erster Linie an molekulargroße Motoren, die in menschliche 



Zellen eindringen können um hier direkt an Ort und Stelle Medikamente zu dosieren  
oder eventuell, z.B. bei Krebserkrankungen, auch beschädigte Zellen im direkten 
Eingriff zu reparieren. Das sich derartige Motoren nicht mehr auf normaltechnischem
Wege herstellen lassen, versteht sich von selbst.                                                             
Hier setzt man auf sich selbst vervielfältigende biologische Prozesse, welche die 
Wissenschaftler durch die Funktion lebender Zellen zu studieren und umzusetzen 
dabei sind zu erforschen. Solche Werkzeug – Moleküle, die andere Moleküle zu Nano
– Produkten zusammenbauen, werden >Assembler< genannt. 

 
Mit diesem Miniatur Nano – Werkzeugen erhoffen sich Techniker und 
Wissenschaftler neue Erkenntnisse auf dem Wege zu revolutionierenden kompletten 
Fabrikationsprozessen, sei es in der Medizin, der Computertechnik oder in der 
Oberflächentechnik, um nur einige, besonders prädestinierte Gebiete zu nennen. 
Allerdings glauben einige Wissenschaftler die auf diesen Gebieten tätig sind, an eine 
nicht unerhebliche Gefahr bei der Selbstorganisation biologischer  Prozesse der 
Molekülvervielfältigung. Sie sehen ein großes Gefahrenpotential bei einer eventuell 
aus der Kontrolle geratenen Selbstvermehrung, die dann vielleicht nicht mehr zu 
stoppen wäre. 
Forschungen auf diesen drei zukunftsträchtigen Gebieten sprechen schon von einer 
Dreifaltigkeit der Gen -, Nano – und Informationstechnologie. 
Die meisten Wissenschaftler sind jedoch von einer, für die Menschheit segensreichen 
Entwicklung dieser Technologien überzeugt. 
So existieren schon Implantate, die Gehörlosen eingesetzt werden, und zu begrenzter 
Hörfähigkeit führen. Oder auch bei angeborener Blindheit können schon heute 
optische Hilfen ins Auge implantiert werden, die durch Steuerung des einfallenden 
Lichtes zu einer bestimmten Sehfähigkeit führen. Denkbar und in einer 
fortgeschrittenen Entwicklungsphase sind Robotergliedmaßen, die durch im Gehirn 



implantierte Elektroden bei Querschnittsgelähmten zu einer vernünftigen 
Beweglichkeit führen können. 

Kommen wir zum dritten Bereich, dem der Informationstechnologie.

4.  Informationstechnologie

Diese Technologie ist uns von allen Dreien am Geläufigsten, denn wir nutzen sie, mit 
ihren fast monatlich erscheinenden Neuerungen, tagtäglich. Computer und Internet 
überschlagen sich mit immer erstaunlicheren Rekorden, was Baugröße, Schnelligkeit,
Speicherkapazität und Anwendungsgebiete angeht. Aus diesem Grunde werden wir 
uns in diesem Kapitel mehr auf die Anwendung der Informationstechnologie in 
Kombination mit Gen – und Nanotechnik konzentrieren. 

 

Vorher möchte ich aber noch kurz auf den Missbrauch der Informationstechnologie 
eingehen, der, wie alles in den Errungenschaften der Menschheit, seine Kehrseite 
offenbart. Wir alle sehen und hören seit Monaten täglich in den Nachrichten und der 
Presse von Abhörskandalen, speziell der NSA und dem BND. Und, davon können wir
getrost ausgehen und wir wissen es auch, vom Ausspähen des Staates, von Firmen 
und Behörden bis hinunter zu jeder einzelnen Person. Der Zweck ist klar: Die 
Geheimdienste, und die Personen die dahinter stecken, fürchten um ihre 
Machtstellung. Die Folgen, wenn wir, als Bevölkerung, nicht konsequent dagegen 
vorgehen, können sehr gravierend für unsere Demokratie und Freiheit sein. Wir 
müssen hinschauen und Handeln, wie es schon einer der größten Philosophen des   
20. Jh., Jean Paul Sartre, gefordert hat: 



                                                         

Es ist schon beschämend, und eine große Mehrheit des Volkes spricht von einem 
gewissen „fremdschämen“, wenn sie beobachten, wie duckmäuserisch sich unsere 
Politiker vor der amerikanischen Elite verhalten.
Doch nun wieder zurück zu der geplanten Richtung, der Entwicklung der Technik 
oder zumindest ihrer Möglichkeiten.
Es gibt in Kalifornien eine wissenschaftlich – technisch begeisterte Forschergruppe, 
die durchaus bereit ist, mit künstlicher Intelligenz, Robotik, genetischen Eingriffen 
und Nanotechnologie den Menschen in einen körperlich – geistigen Giganten zu 
verwandeln, der die ursprüngliche Menschheit irgendwann einmal völlig überflüssig 
machen soll. Dagegen wirken heute übliche Doping – Praktiken bei Sportlern nahezu 
kindlich naiv.

                                                          Robocop

Henning Engeln beschreibt diese Gedankengänge von Forschern folgendermaßen:
„Eine ähnlich abenteuerliche Vision präsentiert der Molekularbiologe Lee Silver von 
der renommierten Princeton University in New Jersey in seinem Buch >Das geklonte 
Paradies<. 
Es fängt noch relativ >harmlos< an, indem Silver voraussagt, in der ersten Stufe 



werden die Gentechniker alle möglichen Mutationen >neutralisieren<, die zum 
Beispiel zu Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen, Asthma oder Krebs führen 
können. 
                                                            
Dann werden die Forscher zusätzliche Gene einbauen, die quasi einen Impfschutz 
gegen verschiedene Infektionskrankheiten, so gegen Aids, bewirken. Im nächsten 
Schritt werden dann Veranlagungen zu Alkoholismus, psychische Erkrankungen und 
unsozialem Verhalten abgeschafft sowie Sehschärfe und Gehör verbessert. Auch vor 
der Optimierung geistiger Fähigkeiten werden die Gentechniker nicht 
zurückschrecken. 
Aber das ist noch längst nicht alles, was Silver an Utopien hat. Er meint, die 
genmanipulierte Zukunft könnte Menschen hervorbringen, die dank zusätzlicher 
Gene die Fähigkeit haben, UV – Licht zu sehen, ihre Umgebung wie die Fledermäuse
mit Ultraschall zu erkunden oder gar mit Radiowellen zu kommunizieren. 

Weil sich reiche Menschen die genetische Optimierung ihrer Kinder leisten können, 
arme aber nicht, bleiben die einen wie sie sind und die anderen entfernen sich 
genetisch immer weiter, bis die Menschheit sich in wenigen Hundert Jahren in zwei 
Arten aufspaltet. Das ist noch immer nicht das Ende der Entwicklung. 
Einige Jahrhunderte später hat sich die Menschheit bereits in vier Arten aufgetrennt, 
weil jeder seinen Kindern beliebige Genpakete einpflanzen lassen kann, die sie an die
verschiedensten Umwelten anpassen: Die einen können in den Tiefen der Meere 
überleben, andere sich wie die Pflanzen von Licht ernähren, dritte am Rande der 
eisbedeckten Nordpolregion auf dem Mars existieren. 
Und irgendwann werden sie sich, in zig verschiedenen Arten aufspalten, über die 
gesamte Milchstrasse verbreitet haben.
Wer Silvers Szenario skeptisch betrachtet und das Wort >unmöglich< denkt, dem 
schmettert der Autor die vielen Statements früherer Wissenschaftler entgegen, die 



heutige Selbstverständlichkeiten ebenfalls für nicht erforschbar hielten: das 
Verständnis dessen, was ein Gen ist, die Entzifferung des menschlichen Genoms, das 
Manipulieren von Genen an einem Embryo, das Klonen von Säugetieren. All das ist 
ja schon Wirklichkeit geworden.“ ( 64 ) Und weiter:
„Was Leute wie Silver ------ vielleicht generell überschätzen, ist die Macht der Gene. 
---- In den letzten Jahren hat sich gezeigt, wie ungeheuer plastisch unser Erbgut auf 
die Umwelt reagiert. Das gilt noch viel mehr für unser Gehirn, dessen Funktion und 
Anpassungsfähigkeit erst in Ansätzen verstanden sind. 
Wenn wir davon ausgehen, dass alle heutigen Menschen Geschwister sind und im 
Prinzip das gleiche Erbe besitzen, dann hat sich das Genom des Homo sapiens seit 
mindestens 50 000 Jahren nicht wesentlich verändert. Doch erst vor 40 000 Jahren 
begann jene Revolution, die die Kunst und eine ungeheure kulturelle Vielfalt 
hervorbrachte. 
Erst vor 10 000 Jahren wurden die Menschen sesshaft, begannen Tiere zu züchten 
und Pflanzen anzubauen, noch später gründeten sie die ersten Städte, brachten 
Hochkulturen hervor und erfanden die Schrift. Das alles hat nichts mit sich 
wandelnden Genen zu tun, sondern ist der Plastizität des Gehirns zu verdanken. 

Wohin diese Anpassungs – und Leistungsfähigkeit unseres Denkorgans noch führen 
kann, ist derzeit noch völlig offen. 

Warum sollen sich die zukünftigen Menschen nicht nochmals genauso weit von uns 
heutigen Erdbewohnern entfernen können wie wir von den Höhlenbewohnern vor 
zigtausend Jahren – ganz ohne genetischen Wandel? Niemand weiß, was noch 
möglich ist, keiner kann zur Zeit sagen, ob die Entwicklung des Menschen bald an 
Grenzen stößt und nur gentechnische Manipulationen am Homo sapiens dann noch 
weiterhelfen.
Die Möglichkeiten zu einer solchen Manipulation werden wohl früher oder später zur
Verfügung stehen. Und natürlich hat sich in der Vergangenheit erwiesen, dass die 
Menschheit bislang immer alle neuen Techniken auch genutzt hat – im Guten wie im 
Schlechten. Das darf uns aber nicht daran hindern darüber nachzudenken, was wir 



wollen: Zum Beispiel Babys nach Maß, geklonte Arnold Schwarzeneggers und 
Madonnas oder Menschen mit künstlichen Genen, die sie wie die Fledermäuse im 
Dunkeln sehen lassen? Wollen wir uns wirklich zum Schöpfer aufspielen und in eine 
Jahrmillionen alte, ausbalancierte Genkonstruktion eingreifen? Wir wissen noch 
nicht, ob wir jemals das komplexe Zusammenspiel der Gene verstehen werden. Im 
Gegensatz zu manchen Visionären und naiven Optimisten, die dieses Durchschauen 
nur für eine Frage der Zeit halten, könnte es sein, dass die genetische Konstitution 
des Menschen in Wechselwirkung mit seiner Umwelt ein ungeheuer komplexes, 
chaotisches System ist. 
Zum Schluss möchte ich mit ein wenig Humor auf Vorhersagen hinweisen.

                                                         
Da wir selbst mit Supercomputern noch nicht einmal das Wetter – das aus 
vergleichsweise wenigen, einfachen physikalischen Größen resultiert – zuverlässig 
vorhersagen können, ist noch völlig offen, ob die Forscher je die Wirkung eines 
zusätzlich eingebauten Gens auf den Gesamtorganismus abschätzen können. 

Der Mensch dürfte weitaus mehr sein als die Summe seiner Gene. Er hat einen
Geist, der sich in Zusammenspiel mit neuen Technologien und immer mehr

angesammeltem Wissen zu Höhen aufschwingen könnte, die wir noch gar nicht
erahnen.“ 
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