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Wenn der Anfang des menschlichen Lebens und seiner
Würde von den Beteiligten der ›Gen-Kontroverse‹
irgendwo zwischen Samen-Ei-Verschmelzung und eini-
gen Dutzend Zellteilungen situiert wird, wundern sich
Kulturhistoriker. Bisher schien klar: Menschliches Leben
hat nicht einen – biologischen –, sondern viele – histori-
sche – Anfänge. Innerhalb des Lebenszyklus von Geburt
und Tod beginnt Leben immer wieder neu, markiert
durch natürliche wie kulturelle Einschnitte. Eintritt in
Kindergarten und Schule, Beginn der Pubertät, Erreichen
der Mündigkeit oder des Berufslebens, Statuswechsel
durch Mutter- oder Vaterschaft, nachberufliches Alter. In
all diesen Schwellen-Zeiten, an denen biologische Pro-
zesse stets beteiligt sind, beginnt Leben. Auch die präna-
tale Zeit ist durch biologische wie kulturelle Einschnitte
gekerbt: durch Nidation, Beginn der menschlichen Mor-
phologie, der Herztätigkeit, der Empfindungsfähigkeit,
oder durch die Geburtsreife. Ausschließlich kulturge-
prägt sind Einschnitte wie das Erblicken des Embryos
auf dem Ultraschall-Screen, die ersten gespürten Be-
wegungen, die Namensfindung; auch der Beginn von
Schwangerschaftsschutz etc.

Die Zeit des werdenden Menschen und der werdenden
Mutter genießt in allen Kulturen eine exzeptionelle Ach-
tung und in vielen einen spezifischen Rechtsstatus. Es
gibt darin keinen biologisch fixierbaren Beginn ›des‹
Menschen. Jede nur medizinische Bestimmung von
Schwangerschaft ginge an der Tatsache vorbei, dass seit
Jahrtausenden die Schwangerschaft eine komplexe kultu-
relle Konfiguration ist, die sich in ihrem Erleben, ihrer
Wahrnehmung, Bewertung und Deutung, ihrer sozialen
wie rechtlichen Einbettung historisch ändert und sich
deswegen auch nicht naturwissenschaftlich bestimmen
lässt.

Fragt man noch weiter nach den Anfängen des Men-
schen, so ist jedes Individuum genealogisch verkettet in
Zeittiefen, die Paläoanthropologen auf vier Millionen

Jahre ausgedehnt haben. In den evolutionären Schüben,
die das menschliche Leben seither durchlaufen hat, zeigt
sich durchweg eine dichte Verwebung von Natur und
Kultur. Evolutionsbiologie und Kulturgeschichte können
die erstaunliche Tatsache Mensch nur miteinander auf-
zuklären versuchen.

Heute stehen wir freilich vor neuen Herausforderun-
gen: Durch die Biotechnik treten die Wissenschaften
erstmals in den Stand, zum Autor des Menschen zu wer-
den. Dabei entstehen zwischen dem Können und dem
Dürfen von Akten der Selbstschöpfung ethische Aporien.
Sie alle haben mit dem Problem des ›Anfangs‹ zu tun,
und die Erkenntnisse der Geisteswissenschaften sind
unverzichtbar für dessen Verstehen.

Menschwerdung in der Morgenröte der Technik
Die altsteinzeitlichen Werkzeuge weisen aus, dass koevo-
lutiv zur Physiologie das archetypische Instrument ge-
schaffen wurde: Dies ist die ›Geburt‹ des Toolmaking
Animal. Die Entwicklung von Werkzeug (materielle Kul-
tur) und Sprache (symbolische Kultur) bedeutet, dass die
von biologischen Rhythmen beherrschte Evolution er-
weitert wird durch eine kulturelle Evolution, die von
technischen und sozialen Innovationen angetrieben ist.
Wie die Freisetzung der Hand die technologische Matrix,
so öffnet die Sprache den Zugang zu einem autonomen
System symbolischer Kommunikation. Der Streit über
das Verhältnis von Natura und Cultura verdeckte jahr-
hundertelang, dass eine spezifische Physiologie die Vo-
raussetzung ist für die historisch offene Überschreitung
ebendieser Natur in Richtung auf einen neuen Evolu-
tionsschub, den wir ›Kultur‹ nennen. Beide, Technik und
Sprache, haben ihre Vorläufer in der biologischen Evolu-
tion. Aber sie sind Medien einer neuen Entwicklung, die
gerade nicht die biologische Richtung einschlägt, son-
dern auf die Befreiung des Menschen von seinem zoolo-
gischen Rahmen zielt (Leroi-Gourhan). Die Kultur ist
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die Form, in der die Menschen sich innerhalb der Gren-
zen der Naturgeschichte positionieren; aber ebenso
innerhalb der Grenzen jener Vernunft, welche diese Na-
turgeschichte kognitiv vergegenständlicht und zuneh-
mend technisch zu modellieren versteht. Wie sollte man
solche Verflechtungen von Natur- und Kulturgeschichte
aufklären, wenn nicht durch eine Philosophie des Men-
schen und der Freiheit, die prinzipiell jenseits der Natur-
wissenschaften liegt?

Nicht organische Mangelausstattung (Gehlen), viel-
mehr das Exzentrische seiner Ausstattung, die nur
schwache genetische Determination ist die genetische
Bedingung für den evolutionären Erfolg der Menschen
gegenüber allen Lebewesen, die an Umweltmilieus
hoch spezialisiert angepasst sind. Kultur ist nicht als ein

Verlassen der Evolution des Lebens zu verstehen, wir
schwimmen auch dann noch in ihr, wenn die kulturellen
Systeme an Autonomie gewinnen – weshalb auch die
Evolutionsbiologie stets der Ergänzung durch eine his-
torische Kulturökologie bedarf.

Veränderter Rahmen
Die Humangenetik verändert diesen Rahmen. Während
die kulturelle Chance des Menschen bisher darin be-
stand, seine evolutionäre Gestalt intelligent zu nutzen
und stets neue Formen menschlichen Lebens zu initiie-
ren, so erlaubt die Humangenetik eine gezielte Verände-
rung dessen, was als Natur des Menschen galt. Wir kön-
nen nicht mehr von einem unverfügbaren Fundament des
Mensch-Seins ausgehen. Durch die Humangenetik wird
der Mensch zum Subjekt seiner Ausstattung. Weder On-
tologie noch Naturgeschichte können als Rahmen dafür
dienen, was der Mensch in Zukunft sein sollte. Die Ge-
staltbarkeit von Prozessen, die ehemals gleichsam unter
Naturschutz standen – wie Zeugung, Geburt, Tod, Ge-
fühl, Wahrnehmung etc. –, hat zu einer eigentümlichen
Drehung im Verhältnis von Bio- und Geisteswissenschaf-
ten geführt. Indem Molekularbiologie und Medizin im-
mer mehr Segmente der Menschwerdung technisch mo-
dellieren, sinkt die kulturelle Dimension tiefer in den
Menschen hinein. Gleichsam auf Molekularebene wird
der Mensch sich selbst zum Gegenstand, zum ›Bild‹, zum
kulturellen Artefakt. In dieser Kraft zur Vergegenständ-

lichung steckt eine unhintergehbare anthropologische
Bestimmung. Sie bedeutet heute, dass die Kultur bereits
auf subzellularer Ebene beginnt. Das ist das Neue. Nicht
neu hingegen ist, dass mit jeder Zunahme kultureller Ver-
gegenständlichung die Kontingenz steigt. Es ist gerade
nicht so, dass Biologie unser Schicksal ist, sondern Kultur
wird zum Schicksal, das wir uns selbst bereiten. Es zeugt
von Blindheit gegenüber der Geschichte, wenn man den
Naturwissenschaften den Primat über die Bestimmung
des Menschen (aber auch der Tiere und der Natur) über-
lässt. Die Selbstdistanz, die immer mit Vergegenständ-
lichungen verbunden ist, durch die wir uns technisch und
sozial modellieren, kann man das Factum brutum der
Vernunft nennen. Dagegen kann man sich nicht ent-
scheiden; doch gerade da wachsen Entscheidungsräume.

Wenn heute die Life Sciences die Kultivierung des Men-
schen vorantreiben, so sind sie den Aushandlungsregeln
unterworfen, die in unserer Kultur gelten. Biologie ist
eine Kulturtechnik geworden und fällt, als historische
Praxis, ins Gebiet der Geschichte.

Menschenrechte und Natalität
In Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
von 1948 heißt es: »Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren.« Ähnlich John Locke
schon 1690: »Der Mensch wird […] mit einem Rechtsan-
spruch auf vollkommene Freiheit und uneingeschränkten
Genuss aller Rechte und Privilegien des natürlichen Ge-
setzes in Gleichheit mit jedem anderen Menschen […]
geboren.« Dieser ›Ursprung‹ von Recht aus Natur trägt
indes alle Züge historischer Zuschreibung. In stratifika-
torischen Gesellschaften bedeutete das Geborensein et-
was völlig anderes: Man wurde als Sklave oder Freier, als
Bauer oder Edelmann, also in Rechtsungleichheit und
schon gar nicht in Würde geboren. Die Verknüpfung von
Geburt mit Freiheit, Rechtsgleichheit und Würde ist kei-
neswegs ›natürlich‹ begründet, sondern kommt durch
kulturelle Konstruktion zustande (Braun). Sie erlangt
universelle Geltung erst nach 200 Jahren Menschen-
rechtskampf und der traumatischen Erfahrung durch die
Massenmorde der Nazis. 1989, im Übereinkommen über
die Rechte des Kindes, wird der naturalistischen Verklam-
merung von Geborensein und Menschenwürde in Arti-
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Biologie ist eine Kulturtechnik geworden und fällt,
als historische Praxis, ins Gebiet der Geschichte.



kel 7 beigefügt: »(1) Das Kind ist unverzüglich nach sei-
ner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht
auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staats-
angehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das
Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu
werden. (2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirkli-
chung dieser Rechte […] sicher, insbesondere für den
Fall, dass das Kind sonst staatenlos wäre.«

Das Als-Mensch-Geborensein wird also gerahmt
durch Akte der Registrierung, der Namensgebung, der
Staatsangehörigkeit sowie durch die mögliche Einbet-
tung in die Familie. Diese Bestimmungen werden als
›Bestandteile der Identität‹ bezeichnet. Das Geborensein
reicht nicht hin: Personale Identität, Würde und Men-
schenrechte werden erst durch Akte der Aufnahme in
soziale Gemeinschaften gesichert. Der Fall der Staaten-
losigkeit und die Möglichkeitsform der Elternbetreuung
verweisen auf eine der Würde noch vorausgehende Be-
dingung. Diese hat Hannah Arendt, im Reflex auf die Er-
fahrungen mit staatenlosen Flüchtlingen, als fundierend
für das Prinzip Natalität angesehen: das »Recht, Rechte
zu haben«. Mit diesem Grundsatz stehen wir mitten im
Gebiet des Rechts, der Rechtsphilosophie, aber auch der
sozialen und politischen Aushandlungspraxis – einem
kulturellen und gewiss nicht natürlichen Prozess.

In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951) er-
klärt Hannah Arendt angesichts der Millionen, die »aus
dem Rahmen der Legalität überhaupt herausgeschleu-
dert« sind (609), dass die Situierung von Menschenrech-
ten in der Geburt nur Halt hat durch das fundamentalere
»Recht, Rechte zu haben« (614). Indirekt die Charta der
Menschenrechte kritisierend, führt sie aus, »dass beides,
Freiheit wie Unfreiheit, ein Produkt menschlichen Han-
delns ist und mit der ›Natur‹ gar nichts zu tun hat« (615).
Nicht das Geborensein sichert Würde, Gleichheit und
Freiheit, sondern allein »die politische Gemeinschaft«
(616). Daraus zieht das UNO-Übereinkommen 1989 zu
den Rechten des Kindes die Konsequenz: Mit dem Recht
auf Namen und Staatsbürgerschaft wird das ›Recht‹ in-
stalliert, ›Rechte zu haben‹. Nebenher: Ein Ungeborenes
hat deswegen weder Namen noch Staatsbürgerschaft. Es
gibt keine axiomatische Begründung von Freiheit und
Würde in irgendeiner Natur.

Diese Erfahrung des 20. Jahrhunderts bedeutet für die
heutige Gen-Ethik viel (vgl. Braun). Sowenig nämlich im
Geborensein-als-Mensch die Würde einen naturalen Ur-

sprung erlangt, umso viel weniger ist Würde in irgendei-
nem pränatalen Zustand vor oder nach der Nidation zu
verankern. Biologisches Wissen hilft hier nicht weiter. Es
besteht kein Zweifel, dass es nach der Menschenrechts-
Charta und dem Übereinkommen über die Rechte des
Kindes eines Legalitätsrahmens bedarf, um jenes ›Recht,
Rechte zu haben‹, sicherzustellen, dessen auch die Würde
bedarf. Diese kommt einem Menschen und erst recht
einem werdenden Menschen nicht durch irgendeinen
biologischen Status zu, sondern kraft einer freien, in der
Natur vorbildlosen Anerkennung, die zur Rechtsform
wird, was selbstredend in das Hoheitsgebiet der Human-
wissenschaften gehört.

Würde in relativer Abstufung?
Darin liegt heute das Problem. Das Natalitäts-Prinzip ist
nämlich kein natürliches Prinzip. Es zeigt den histori-
schen Stand an, bis zu dem der Prozess von Zeugung bis
Geburt als ein Curriculum der Natur gelten konnte. Das
ist vorbei. Dieses Curriculum ist ein kulturelles Artefakt
oder wird es sein. Die curriculare Zwei-Einheit von Frau
und Embryo ist geöffnet. Sie ist trianguliert. Das heißt:
Auf allen Stufen der individuellen Menschwerdung ist
ein Drittes mitbestimmend: Apparate, Labore, Bild-Me-
dien, Ärzte, Juristen, Gesetzgebung, Parlament, morali-
sche Überzeugungen, affektive Einstellungen, Diskurse.
Kurz: Die Epigenesis, bisher biologisch geschlossen, wird
zu einer komplexen kulturellen Figuration. Das ist ein
tiefer historischer Einschnitt. Man kann dies Faktum
nicht skandalisieren. Denn Kultur ist Transformation von
Natur in kulturelle Konfigurationen. Diese sind freilich
nicht schon deswegen gut. Sie sind kontingent, ent-
scheidbar, also ein ethisches Handlungsfeld. Eine Ant-
wort darauf kann nicht sein, die Personenwürde bis auf
die Zellverschmelzung auszudehnen; das wäre die
Wiederauflage des Präformationismus, der seit 200 Jah-
ren widerlegt ist. Umgekehrt verbietet sich aber auch, die
pränatalen Seinszustände aus der Würdezuschreibung
auszuschließen.

Damit ist die Lage entstanden, dass die pränatalen
Seinszustände des werdenden Menschen Würdezuschrei-
bungen in relativer Abstufung erhalten. Darin liegt die
eigentliche Ursache der Gen-Kontroverse. Die essenzia-
listischen Entscheide des Bundesverfassungsgerichts von
1975 und 1993 und das Embryonenschutzgesetz von
1990 bieten keinen geeigneten Rahmen für diese Diskus-
sion. Ein Präformationismus, der aus der Vereinigung
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zweier Chromosomensätze die Menschenwürde entsprin-
gen lässt, bringt nicht nur Frauen, die Nidationshemmer
benutzen oder vor der Entscheidungsnotlage einer Ab-
treibung stehen, in unvertretbare ethische Aporien. Auch
Mediziner geraten ins Zwielicht, wenn sie den legitimen
Kinderwunsch reproduktionsgehinderter Eltern so zu er-
füllen suchen, dass dabei das Optimum für den werden-
den Menschen und die Frau erreicht ist. In diesen Kon-
fliktlagen ist nicht die Medizin oder Biologie angerufen,
sondern die Humanwissenschaften haben jene Instru-
mente zu entwickeln, die eine Verfahrensrationalität zur
Lösung rechtlicher und ethischer Normen- und Wert-
konflikte anzubieten vermögen.

Gerade indem das Curriculum der Menschwerdung zu
einer kulturellen Konfiguration wurde, ist die Möglich-
keit gegeben, im Lichte der mit der Geburt jeweils erneu-
erten Menschenwürde dem werdenden Menschen die
notwendigen Schutzrechte zuzuschreiben – Schutzrechte,
die eine Gesellschaft in Abwägung der Grundrechte kin-
derwünschender Eltern sowie der Sozialverpflichtung
und Forschungsfreiheit der Wissenschaft trifft. Auch die
hier erforderliche Ethik, das Aushandeln, die historische
Entwicklung und Differenzierung von Wertvorstellungen
wollen/müssen mit den Werkzeugen der Geisteswissen-
schaften reflektiert werden.

Skepsis
Wir sind nicht gut darauf vorbereitet, in den Status eines
Subjekts der Evolution einzurücken. Die Techniken, die
in der Molekularbiologie entwickelt werden, sind pers-
pektivisch dieselben, die man für Klonierung und für po-
sitive Eugenik benötigt. Ist das zu fürchten? Wir wissen
es nicht. Hat es je Technologien gegeben, die, einmal ver-
standen, unterblieben wären, weil man sich ethisch gegen
sie entschieden hätte? Es gibt einen unheimlichen Drive,
zu tun, was man kann. Er ist so stark, dass für sämtliche
technischen Innovationen gilt: Sie wurden unausgereift
und ohne hinreichende Kenntnis ihrer Folgen realisiert.
Das kann anders nicht sein. Zukunft lässt sich nicht wis-
sen. Kein Fortschritt ist gut; er kann es nur werden. Mit
jedem konstruktiven Wissen wächst das destruktive mit.
Der Ambivalenz von Wissen, Können und Handeln ist
nicht zu entgehen. Selbst der Kant’sche gute Wille
schützt nicht davor, dass aus dem, was ihm entspringt,
sein Gegenteil wird.

Zudem sind Menschen, selbst wenn sie immer mehr
von sich wissen, notorisch schlecht über sich selbst orien-

tiert. Die gnadenlose Aufteilung der Welt nach Macht
führt dazu, dass die Machtlosen orientierungslos bleiben
müssen, während die Mächtigen von sich selbst nichts
wissen wollen. Verzweiflung und Selbstverkennung sind
zu stärksten historischen Kräften geworden. Sind wir
Wissenschaftler besser, klarer, selbstreflektierter, maßvol-
ler, ja auch demütiger als die anderen? Haben wir in un-
sere Institutionen die erforderlichen Schleifen der Selbst-
reflexion eingebaut, auch wenn sie hemmend, verzögernd,
womöglich begrenzend wirken? Der Erfolgsdruck in den
Wissenschaften disponiert dazu, auf höchstem Niveau
und zugleich ohne Selbstwissen zu forschen.

Wenn Selbstdistanz eine Kulturvoraussetzung ist, die
Kultur jedoch immer abhängiger von den Wissenschaften
wird, so ist zu fragen: Wird Selbstdistanz an den Univer-
sitäten gelehrt oder in Großlaboren praktiziert? Könnte
es sein, dass die Wissenschaften in gleichsam naturhafter
Identifikation mit ihrem höchst artifiziellen Milieu funk-
tionieren? Ist die Kompaktheit und Dichte dieses Milieus
noch zu durchdringen und zu steuern? Werden demo-
kratische Aushandlungsregeln oder werden Macht und
Interessen über die Zukunft der Life Sciences und des
Menschen entscheiden? Der wissenschaftliche Prozess ist
jedenfalls nicht verselbständigt und blockhaft geschlos-
sen, sondern, jenseits seiner Erkenntnisfunktionen, ein
Machtfaktor im sozialen Kräftefeld, den es zu kontrol-
lieren und zu steuern gilt.
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