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Editorial
XXXIX. Mal wieder .

ange (viel zu?) waren die traditionel-
len, das ganze Heft einläutenden Worte
des Herausgebers dem Platzsparzwang
zum Opfer gefallen. Mit ihnen die
strikt römische Nummerierung, die auf
nichts als das zukunftsbewusste „I.“

der Jungfernausgabe vom Juli 2002 zurückging.
Der mit dem zum 10. Geburtstag erneuerten Heftfor-
mat verfügbare Platz macht ein Editorial möglich; die
parallel zur Edition der vorliegenden Ausgabe erar-
beitete Rückschau auf zehn Jahrgänge „Zeitschrift
trotz Philosophie“ macht ihn nötig. Die Unwahr-
scheinlichkeit des Projekts Lichtwolf lässt seine Kon-
tinuität trotz Entwicklung wie auch sein Alter (bzw.
seine Jugend) umso erstaunlicher erscheinen. Dabei
liegt auch all das nur in Lappalien begründet, die wie
die von Heft zu Heft imposantere römische Ziffer auf
Nichtigkeiten und Zufälle statt Mission Statement
und Business Plan zurückgehen.

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, können sich selbst
von alldem überzeugen anhand nämlicher Zusam-
menstellung des Besten aus der ersten Dekade Licht-
wolf, für die auf der Rückseite dieses Heftes
geworben wird. Als besonderen Service für unsere
Leserschaft in und um Köln, Freiburg und Zürich bie-
ten Bdolf, Helming, Hieronimus und ich an, Ihnen
Anfang Oktober das Beste vom Besten einfach vorzu-
lesen: Die Termine finden Sie auf Seite 33. Wenn Sie
mögen und mindestens das Benzingeld zahlen, lesen
wir auch bei Ihnen im Wohnzimmer oder in der WG-
Küche. Schreiben Sie halt an redaktion@lichtwolf.de
und wir (stubenrein) kommen vorbei.

„Man“ sieht sich

Ihr Timotheus Schneidegger
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Titelthema:

Jenseits des Menschen
Unbewegt vom Untergange,

fühllos wo die Menschheit duldet ,

wird dem Bürgersinn nur bange

nach den Mächten, die 's verschuldet .

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 595, Juli 1922, S. 127

er Begriff „Menschheit“ ist die Bedin-
gung der Möglichkeit der Enttäuschung,
die jeder Mensch darstellt. Der Begriff
„die Menschen“ ist dagegen irgendwo
zwischen Ideenhimmel und verseuch-
tem Planeten angesiedelt, für dessen

Zustand wie auch für die Klage darüber „der Mensch“
verantwortlich ist. Da es Schöneres gibt, sucht er Zu-
flucht in Hinterwelten jenseits des Menschen.
Er erkennt sich gerne in seinen Werken wieder. Mit
der Emanation wuchs die Zahl der Zeuge in seinen
Händen und in seiner Gedankenwelt. Ende des 20.
Jahrhunderts kam es in Mode, sich das Gedächtnis als
Festplatte vorzustellen, auf der gespeichert und ge-
löscht werden kann, bis die Garantie abläuft. Derzeit
wird dieses Bild von seinem neurophilosophischen
Nachfolger abgelöst, den sich der Mensch nicht weni-
ger nach Maß seiner Artefakte modelliert. Demnach ist
das Gehirn eher wie eine Art Internet, dessen Inhalte
nach Googles Pagerank gewichtet in der Trefferliste zu
finden sind. In einem Jahrhundert wird es als Kuriosi-
tät gelten, wie ganz normale Menschen um die Jahrtau-
sendwende in Burn-out-Kliniken und Wellnesshotels
„ihren Akku aufladen“.
Stets war es das modernste Artefakt seiner Zeit, das
dem Menschen das Selbstbild formte. Vor dem Com-
puter der Ottomotor, davor war die Urmel eine Art
sprechende Glühbirne, davor sah der Mensch in sich
selbst ein mechanisches Uhrwerk. René Descartes
hielt seinen Traktat „Über den Menschen“ zu Lebzei-
ten noch zurück, um nicht ein ähnliches Schicksal zu
erleiden wie sein zum Zeitpunkt des Verfassens in in-
quisitorische Händel verwickelter Kumpel Galilei. Auf
seine anatomische Forschung gestützt, entlarvte Des-
cartes den Menschen (bzw. dessen res extensa wie
auch „plusieurs animaux sans raison“) als hydrauli-
sche Maschine, deren Säfte vom stetig lodernden Ofen
des Herzens vorangepumpt werden und deren Sprach-
fähigkeit wie eine Kirchenorgel funktioniert. Da die
Funktionen der res cogitans von den Mechanismen der
res extensa zu Lebzeiten ermöglicht und begrenzt wer-
den, ist die Bildung des Menschen keine pädagogi-
sche, sondern eine kybernetische Frage. Der
französische Arzt Julien Offray de La Mettrie schrieb
1747 die materialistische Betriebsanleitung in „L’hom-
me machine“ fort. Er starb 1751 an Lebensmittelvergif-
tung, nachdem er sich bei einem Festmahl zu seinen
Ehren überfressen hatte. Auch wenn La Mettrie wegen
seiner Krawallethik unter Aufklärern geächtet war, so
blieb doch der Mensch eine Maschine wie jede ande-
re. Der Machbarkeitsgedanke, dem er damit unterlag,
befeuerte die Seuchenausrotter ebenso wie die Kosme-

tiker und Militärs, die ein ewig junges Menschenge-
schlecht erträumten, das mit einer handvoll Erbsen
pro Tag 100 Kilometer marschieren und im Biwak So-
nette schreiben kann.

„Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss
/ soll“, musste sich Nietzsches Zarathustra nicht nur
auf dem totalitären Gipfel der Humaningenieure mit
Blick auf das Mängelwesen zitieren lassen, an dem es
immer etwas zu tun gibt. Von seinem Bedürnis nach
Selbstoptimierung, deren Beschränkung ebenso pro-
blematisch ist wie deren Forcierung, künden die Um-
sätze der Pharma- und Body-Branche, die Inflation der
Ratgeberliteratur und nicht zuletzt Begriffe wie „Flexi-
bilität“ und „Effizienz“ der „Human Resources“, deren
„persönliche Entwicklungsfelder“ mit „Lernerfolgen“
„aufgewertet“ werden müssen. Womöglich hätte Dar-
win es seinem Zeitgenossen Nobel in tätiger Reue
gleichgetan, wäre für ihn abzusehen gewesen, wie sehr
heute alles und jeder für irgendwas „fit“ „gemacht“
werden muss. Denn was Paul Valéry über das Kunst-
werk schrieb, dessen physischer Teil sich wie Raum
und Zeit nicht länger den Einwirkungen der modernen
Wissenschaft und der modernen Praxis wird entziehen
können, gilt ebenso für den Menschen.
Der Mensch ist Mensch, weil er den Menschen zu
überwinden trachten; seine Selbstwahrnehmung als
„unvollkommen“ ist Ausdruck einer perfektionisti-
schen Neurose, die auch mit Unsterblichkeit und Om-
nipotenz nur zu verstärken, nicht zu kurieren wäre.
Immer stellt „der Mensch“ die Begrenzung des Men-
schen dar, sei es durch den Nächsten, die Last der
sterblichen Hülle, Naturgesetze oder Gewissen. Mas-
senvernichtungswaffen, Gentechnik, Raumfahrt und
Menschenversuche sind allesamt Ausdruck eines
selbsttranszendierenden Strebens, dessen Artefakte
stets die Wiederkehr der Zauberei im Gewand der
Technologie bedeuten. Für Descartes wäre der Mensch
des 20. Jahrhunderts kaum Artgenosse, eher ein Ma-
schinengott, der Licht und Raum beherrscht, Energie
aus der Wand holen und mit Abwesenden sprechen
kann. Sci-Fi-Autoren setzen ihre Zeitgenossen diesem
Erschauern vor den Überwindern ihresgleichen zum
Sagen- und Titanenhaften aus, wenn in ihren Ge-
schichten Naniten im Hirn Telepathie und spontane
Wundheilung ermöglichen, Künstliche Intelligenzen
die Zukunft vorausberechnen und Millionen mit einer
gottartigen Wischbewegung auf einem Stück Glas tat-
sächlich ausgewischt werden.
Die technische Überwindung des Menschen, der sich
immer als behindert im Wortsinne begreift, treibt da-
bei seltsame Blüten. Kaltblütig konstruierte Artefakte
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wachsen ihren Betreibern ans Herz. Als Anhängsel
seiner Maschinen bringt der Mensch die Sentimentali-
tät in die Bindung ein. Vom Auto bis zum Handy gibt
es nichts, was nicht benamst und libidinös besetzt
wird. Als Erweiterungen des Menschen werden sie
unmerklich zu einem Teil von ihm, sodass mancher,
dem man das Smartphone wegnimmt, einen Phantom-
schmerz wie ein Amputierter verspürt.
Eben von da, der tatsächlichen Behinderung, gehen
die stärksten transhumanistischen Impulse aus. Neil
Harbisson, farbenblinder Gründer der Cyborg Founda-
tion, ist so begeistert von dem Gerät, das ihm Farben
in Töne übersetzt, dass er es in seinen Pass aufnehmen
ließ. Demnächst will er es sich in den Schädel implan-
tieren lassen und auch Menschen mit fünf intakten
Sinnen technisch in die Lage versetzen, elektrische
Felder oder Ultraschall wahrzunehmen. Ähnlich am-
bitioniert ist die Biohacking-Bewegung, von der die
ZEIT jüngst berichtete und die auf www.Biohack.me
dafür wirbt, den menschlichen Körper mit Magneten
und Infrarotsensoren upzugraden: „Es wird seltsam
und ungemütlich und angsteinflößend werden. Aber
entweder machst du mit, oder du könntest bald als
veraltet gelten.“1

Es sind jedoch nicht nur die menschlichen Körper, de-
ren Grenzen mithilfe von Artefakten und Technologie
überwunden werden. Valéry sah bereits Raum und
Zeit der modernen Wissenschaft und der modernen
Praxis unterworfen; ein Jahrhundert später aktualisiert
Roland Benedikter das alte Höher, Schneller, Weiter
ins Internetzeitalter, wo alles und jeder immer überall
gleichzeitig ist. In dieser „humanpenetrativen Mobili-
tät“ verschmelzen Technologie und Bewusstsein zur
Omnipräsenz der Transhumanisten und des Avatar-
wie Drohnenwesens. Humanpenetrativ ist diese Mobi-
lität, weil sie auch den Menschen zu etwas Anderem
macht. En passant belebt sie den cartesischen Leib-
Seele-Dualismus wieder, etwa wenn die sterbliche
Hülle auf dem Sofa verfettet, während der Geist Orte
besucht, deren Luft er niemals atmen wird, und sich
im Gebrauch von Gegenständen übt, die er nie in den
eigenen Händen halten wird. Dem Skeptiker mag dies
wie maschinengestütztes luzides Träumen (oder –
abermals – die Rückkehr des Schamanismus im Ge-
wand der Technologie) erscheinen. Doch in seiner
Zielrichtung zeigt der Transhumanismus ebenso sein
philosophisches Erbe wie in seinem Antrieb: Es ist die
schopenhauersche Verachtung des Leiblichen als Lei-
dendes und die komplementäre Idealisierung von Wil-
le und Vorstellung zu demiurgischen Kräften, deren
Macht mit jeder neuen Generation von Turing-Maschi-
nen wächst.

Im Sommer ging es im Magazin „Philosophy Now“ um
Human Enhancement als dringendste Fragestellung
der Ethik, denn Nano-, Neuro-, Gen- und Biotechnik
im Menschenkörper werden auf Herzschrittmacher,
Impfungen und Organtransplantation folgen, wie diese
auf Prothesen und Brillen folgten.
Julian Savulescu and Ingmar Persson machen in dem
Heft die bemerkenswerte Argumentation auf, nur die
künstliche Moralverbesserung könne die Ethik noch an
den ihr exponentiell davongaloppierenden technologi-

schen Fortschritt (deren Kluft auch Francis Fukuyamas
Hauptargument gegen den Transhumanismus ist) auf-
schließen lassen. Angesichts der drohenden Klimaka-
tastrophe ist das Gebot der Stunde klar, nur wollen
sich weder Industrienationen noch Schwellen- noch
Entwicklungsländer einschränken. Sie rechtfertigen
sich jeweils mit Gründen, die einer kurzatmigen Moral
gewichtiger erscheinen als die keinen Gewinn verspre-
chende Rücksicht aufs gemeinsame Schicksal. Dieses
liegt in ferner Zukunft und abstrakten Computermo-
dellen und betrifft scheinbar nur Menschen, die kaum
– bei den Tieren: gar keine Ähnlichkeit mit uns freien,
weißen Männern haben. Die notwendige Veränderung
von Lebensstil und Verhalten wäre nur staatlich
durchzusetzen, allerdings wollen Politiker ihre
Wahlen jetzt gewinnen und nicht erst in drei, vier Ge-
nerationen. Die moralische und psychologische Be-
schränktheit, das Richtige zu tun, wollen Savulescu
und Persson mit „Moral Bio-Enhancement“ überwin-
den, „to directly affect the biological or physiological
bases of human motivation, either through drugs, or
through genetic selection or engineering, or by using
external devices that affect the brain or the learning
process.“2 Denn uns bleibt nicht mehr die Zeit, um zu
warten, bis die Menschheit sich überwindet, im not-
wendigen Maß „ihr Leben zu ändern“, wie Sloterdijk
es von jedem Einzelnen fordert.

Auf den Post- und Transhumanisten wartet jenseits
des Menschen immer nur er selbst. Radikal jenseits
des Menschen zu gehen hieße Tiefseetauchen und
Weltraumexploration. Alan Weisman erforscht in sei-
nem großartigen Buch „Die Welt ohne uns“, wie lange
es dauern würde, bis sich die Erde von unseren Ma-
chen- und Hinterlassenschaften erholt hätte, ver-
schwände der Mensch von einem Moment zum
Nächsten. Die Serie „After Man: A Zoology of the Fu-
ture“ schaut, was Mutter Natur so alles an die Stelle
des Menschen hinmendeln würde, pfuschte der ihr
nicht mehr ins Handwerk. In der Philosophie versuch-
te sich Ulrich Horstmann am anthropofugalen Den-
ken, das dann doch an den gebunden bleibt, dem es
zu entfliehen sucht. Andernorts sehen wir die
Realisten mit den Nominalisten weiter zanken und
müssen uns fragen, ob und wo die Nachkommastellen
von Pi enden und wie unwahrscheinlich schon die
Ziffern in den Theorien sind, mit denen wir das davon
unbeeindruckte Universum vermessen.
Am Ende ist es wieder Descartes, der in seinen Medi-
tationes am weitesten jenseits des Menschen denkt: In
eine res cogitans, der ein böser Geist die sinnliche
Welt (inkl. der Menschen) bloß vortäuscht, und die
mit sich, dem Zweifel und den Zahlen alleine ist.
Doch auch ein so großer Denker entflieht dem metho-
disch erzweifelten Solipsismus wieder, weil es jenseits
des Menschen noch unheimlicher ist als mittendrin.

Anmerkungen:
(1) http://www.zeit.de/digital/internet/2012-08/cyborg-
neil-harbisson-biohacking-campus-party/komplettansicht
(2) http://philosophynow.org/issues/91/Moral_Enhan-
cement
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Mehr als Menschheit

Auf sieben Krücken
musst du stehen

Er steht zugleich zu sehr im Mittelpunkt und im Abseits, als dass man
noch groß von ihm spräche: Vielleicht ist „der“ Mensch eine Fiktion. Be-
stimmt ist er wacklig und schlecht fassbar. Er steht auf sieben Krücken
und erhebt sich nicht. Wir brauchen einen neuen Humanismus. Beginnen
wir bei den Rändern.

von Marc Hieronimus

1. Der Transmensch
Er ist der Mensch von Morgen, oder vielmehr von heute Abend. Hüftgelenke,
Zahnprothesen, Herzschrittmacher „verbessern“ uns bereits körperlich und mit-
tels „Coaching“ und medizinischer Aufputschmittel wird auch die Performanz
der grauen Zellen gestärkt und vor allem verlängert. Wirklich neu ist das nicht.
In Scott Kenemores illustriertem Trash-Pop-Kracher „Nazis vs. Zombies“ regt ei-
ner der (Nazi-)Protagonisten an, den Führer zu zombifizieren, damit die Welt
noch tausend Jahre etwas von ihm hat. Vorher würde deutscher Ingenieursgeist
den wilden Voodoo-Zauber selbstverständlich zur Biotechnik verfeinern. Der Be-
zug? Transmenschen sind „trans-“ weniger über ihre Menschlichkeit als über ih-
re Sterblichkeit hinaus. Ohne eine Definition oder zumindest eine Reflexion, was
der Mensch denn überhaupt sei oder sein solle, kann die transhumane Forschung
nur den allgemeinen Weg des Höher-schneller-weiter verfolgen und muss sich
auf die Überwindung?, Verzögerung?, Verdrängung des Todes beschränken. Der
Transhumanismus der heutigen Form ist das Gegenteil des Humanismus, er ist
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ein Antimortalismus. Dieser aber ist seit jeher das Nonplusultra der (ehr-)furcht-
losen Wissenschaft, egal ob nun ein Zombie, Lazarus, der Golem oder Franken-
steins namenloses Monster erweckt wird.

2. Der Übermensch
Englisch: Superman. Ein Multiversum und „Komplex“, auch im tiefenpsycholo-
gischen Sinne, man vergleiche für eine Ahnung seiner Dimensionen das drei-
bändige Official Handbook of the Marvel Universe und die einschlägigen
Internetseiten www.dcuguide.com, www.internationalhero.co.uk und www.mar-
vunapp.com. „Superhelden in New York? So ein Quatsch!“ sagt Stan Lee (Stan
Lee) im jüngsten Marvel/Paramount-Kracher „Avengers“, also der Adaption sei-
ner so oft als Quatsch gescholtenen Comics, und das ist es ja auch: Quatsch, mit
Soße sogar, hier der nordischen Art, mit Asgard, Thor und Konsorten. Auch
Guildo Horn und Helge Schneider sind Quatsch, und trotzdem rennen die Leute
hin, aber das ist nicht dasselbe. Bei allem Augenzwinkern, Selbst- und Fachlite-
raturzitat, bei aller Vielschichtigkeit wohnt den modern-technischen Superhel-
den ein Gutteil des Ernstes der Halbgötter und Ausnahmehelden der
abendländischen Mythen inne, die sie inspirierten.
Nach Superman, der noch von außerhalb kam und sich nur als Mensch verklei-
dete, kamen Menschen, die allein durch Anwendung oder Unfälle moderner
Wissenschaft und Technik übermenschlich wurden. Magie macht nur die Bösen
stark. Sie gilt nicht, darf nicht gelten, weil sie am Dunkeln rührt, darum wirkt sie
auch kaum, es ist immer ein Trick dabei. Superhelden sind humorlos, haben
kein Netz von sozialen Beziehungen, haben keine glückliche Liebe, leiden ein-
sam, aber „edel“, chic, für einen guten Zweck. Der emotional verwahrloste Halb-
wüchsige kann sich einreden, auch in ihm stecke ein Held, seine Unfähigkeit zur
Liebesbeziehung sei gewählt und resultiere z.B. nicht aus jenem verhängnisvol-
len Gemisch von Feigheit, hormoneller Verwirrung, intellektueller Beschränkt-
heit, gesellschaftlichem Rahmen und einer gefühlt miserablen Beziehung zu den
Eltern, das auch Amokläufer und (andere) Rechtswähler hervorbringt.
Superhelden sind nie „links“ in irgendeinem Sinne, sondern überzeugte Wahrer
des gesellschaftlichen Status quo, konservativ, systemstabilisierend, „rechts“ wie
aller Mainstream, insbesondere jedes teure Kino. Und wie immer entkräftet der
Rummel, das Spektakel (Debord) auch hier jeden Gegenimpuls durch Vereinnah-
mung. Sicher, bei den X-Men geht es um Benachteiligung Andersartiger und
Angst vor Überfremdung. In „Kingdom Come“ (Autor: Mark Waid, Zeichner: Alex
Ross) hauen sich selbstverliebte Superhelden einer neuen Generation zum Kolla-
teralschaden der Normalos untereinander, bis die alten Helden und – vernich-
tend – die UN eingreifen. Auch die Watchmen lassen sich gesellschaftskritisch
lesen. Durch alle Geschichten aber scheinen der Glaube an einen oder mehrere
Erlöser und die Verachtung demokratisch legitimierter Institutionen; an Basisde-
mokratie und Graswurzelrevolution ist nicht zu denken. Aufklärung geht anders.

3. Der Untermensch
Untermenschen sind alle, die irgendwas an Kultur/Zivilisation (noch) nicht so
gut können, noch nicht so sehr haben wie wir. Darum sind sie zunächst noch
keine Gegner; wenn sie brav mitspielen, ihren minderen Status akzeptieren, sich
bekehren, erziehen, zivilisieren lassen, dürfen sie mit uns handeln, für uns ar-
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beiten und sogar Kriege für uns führen. Aber wehe sie sind undankbar und blei-
ben bei ihren barbarischen Bräuchen, (erst) dann gehören sie reinen Gewissens
ausgerottet. „Untermensch“ ist heute mehr ein Gedanke als ein Wort. Als solcher
ist er aber keineswegs nur kulturell und rassistisch besetzt. Was ist, wer nicht
„Elite“ ist, wenn nicht ein Untermensch? Was ist der „Leistungsträger“ anderes
als das Gegenteil des Parasiten? Nun sind nicht alle Menschen gleich, und Leit-
unterscheidungen sind zweifellos oft hilfreich. Auch kann niemand behaupten,
dass wir alle schon auf derselben Bewusstseinsstufe seien, wenn denn, was jeder
ernstzunehmende Denker glauben muss, der Weg vom Dunkel ins Licht führt,
wenn auch mit schmerzlichen Umwegen und Rückschritten. Wirklich zynisch
und menschenverachtend sind das elitäre Denken und die mit ihm verbundene
Politik, weil sie die da unten stigmatisiert, ohne ihnen eine Chance zur Emanzi-
pation zu bieten. Es geht im Neoliberalismus eben nicht um die Verfeinerung des
Menschen, der ist außen vor, längst abgeschrieben. Das Pack soll weiter schuften
und seine Kinder auf die Doofenschulen schicken, damit die notorisch weniger
Nachwuchs generierenden Elitemenschen nicht um ihre Herrschaft fürchten
müssen. Ins Globale übersetzt heißt das: Baut und kauft unsere Maschinen, aber
Finger weg von der Weltpolitik! Und sorry für die Hungerkatastrophen und den
Umweltscheiß. Damit sind wir beim Gedanken hinter dem Gedanken: Wer unter
uns ist, kann uns sehr gut dienlich sein. Untermenschen sind Nutzmenschen.

4. Der Unmensch
Ist interessanterweise kein Tier. Sicher, als solches oder Bestie wird er gelegent-
lich bezeichnet, aber doch zumeist mit dem Nachsatz, dass Tiere „so etwas“
nicht tun, was auch immer es war, wodurch der Mensch zum Unmensch wurde.
Man muss nicht daran erinnern, dass Menschen in fast allen Blickwinkeln Tiere
sind, interessant ist vielmehr, wie am Verlust der Menschlichkeit, am Wende-
punkt zum Unmenschentum das Menschsein definiert wird. Was macht den
Menschen zum Menschen im eigentlichen, heutigen Sinne? Dass er bastelt (ho-
mo faber)? Tun auch die Biber und die Bienen. Dass er lacht? Musil hat einmal
das schöne Zusammenspiel von Ross und Reiter geschildert, wie dieser jenes mit
einem Striegel zum Lachen bringt. Dass er liebt, wie Günther Anders in „Lieben
gestern“, seinen „Notizen zur Geschichte des Fühlens“ vorschlägt? Konrad Lo-
renz meinte, Gänse könnten an Liebeskummer zerbrechen. Nicht einmal, dass er
etwas weiß, erst, dass er weiß, dass er weiß (homo sapiens sapiens) erhebt ihn
über seine noch mehr oder minder tierischen Vorfahren. Der um sein Wissen
Wissende kann individuell entscheiden , was er tut, und wenn er sich die Mit-
gliedschaft im Club nicht verspielen will, muss er die aktuelle Moral seiner Mit-
menschen auf der Kette haben und sich tunlichst an sie halten. Menschlichkeit
ist moralisch, Pflanzlichkeit nicht. Es gibt auch keine „Unmenschheit“, nicht
einmal Mitunmenschen; egal, wie sehr ihn bisweilen im Krieg das Bewahren der
Menschlichkeit von der wilden Horde der Mitstreiter unterschiede, als Un-
mensch ist der Mensch allein – und nur allein, wenn er das Band zu seinen Art-
genossen schon durchtrennt hat, kann er zum Unmenschen werden.
Es muss dem vom Abendland mehr kolonisierten als ihm geographisch Zugehö-
rigen unglaublich bitter und ironisch erscheinen, wenn er seine Denker positiv
von „Menschlichkeit“ reden hört. Was sollten ausgerechnet wir davon verstehen?
Es gibt kein Verbrechen, dessen sich der Überunmensch unserer Breiten- und
Geistesgrade im Namen und im Geiste der Kirche nicht schuldig gemacht hätte,
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massenhaft, mit bestem Wissen und Gewissen. Und das Modell soll Schule ma-
chen? Der Mensch ist mit Kant aus krummem Holz geschnitzt, aber die Horte,
Beitel und Beizen der Ordnung: Staat, Familie, „Anstand“, Religion vermögen
seinem Hang zu Spliss und Wildwuchs die notwendigen Grenzen zu setzen, um
ihn letztlich zu glatt polierten Pfeilern und vor allem Möbeln eines verträglichen
Ganzen zu formen. Sind die Grundbedürfnisse gestillt (wozu auch die affektiven,
libidinösen gehören), können Menschen halbwegs friedlich sein. Dann wollen
sie es immer noch schön und sinnvoll haben, aber dafür laufen sie nicht Amok
und führen auch keinen Krieg.

5. Der Antimensch
Es versteht sich nicht von selbst, dass der einzelne Mensch seiner Gattung wohl-
gesonnen ist. Die (hier schon gar nicht mehr so „trashige“) Pop-Kultur kennt die
Figur des überaus intelligenten, wenngleich unmenschlichen Menschheitsauslö-
schers (interessanterweise häufig ein Waffenforscher) , der einer erlesenen Men-
schengruppe oder dem Planeten etwas Gutes tun möchte, indem er die
Menschheit um 80 bis 100 Prozent reduziert. Auch Hans Jonas kann die Forde-

rung des Fortbestands der Menschheit in seiner Ethik nur axiomatisch setzen.
Der (menschenförmige) Agent Smith in „Matrix“ hat unser Unbehagen an der
Kultur auf hinlänglich bekannte Art zusammengefasst: Wir stinken. Wir sind im-
mer unglücklich. Wir sind Parasiten. Nur ist er ja erstens selber nur computerge-
neriert, mithin Maschine, zweitens gibt oder gab es ja auch andere Kulturen, und
innerhalb unserer andere mögliche Wege.
Unter den zunächst durchweg unterstützenswerten Wachstumsgegnern gibt es
die bedeutende Gruppe der Malthusianer, die radikale Geburtenkontrolle für den
einzig gangbaren Weg zur Rettung des Planeten halten – „der Mensch“ ist einfach
zu zahlreich. Nur ist die Erde vor allem von Zuchttieren überbevölkert, werden
Urwälder für Steak-Rindweideland und „Bio“-Sprit-Plantagen gerodet. Wenn wir
alle lebten wie die Nepalesen oder allgemeiner mindestens ein Drittel der
Menschheit, könnten wir uns noch bis zur Elfstelligkeit ausdehnen, ohne unse-
ren Fortbestand oder auch nur den des Großteils der Flora und Fauna zu gefähr-
den. Ja, hätten die angewandten Naturwissenschaften, v.a. die Chemie, einen
anderen Weg genommen, anders: Hätte zu gegebener Zeit unter den Chemikern
eine Art ganzheitliches oder nachhaltiges Ethos geherrscht, könnten wir alle
heute bequem leben, ohne irgendwem zur Last zu fallen, egal, wie viel wir „ver-
brauchen“. Wie der Technikphilosoph Michael Baumgart betont, ist ein Kirsch-
baum mit seinen alljährlich verschwenderisch vielen Blüten ja auch nicht
umweltschädlich, weil in der Natur nun einmal alles im Kreise läuft. Die Gifte
und unverwertbaren Abfälle sind das Problem. Der Mensch, genauer: der „Kon-
sument“ ist der Antimensch, ohne es zu wollen, aus Nachlässigkeit, aus je ein-
zelnen Sachzwängen heraus.
Auch Malthusianer sind Antimenschen, wenngleich mit den besten Intentionen.
Vielleicht sind sie nur unüberlegt und hassen Kinder. Gut, wenn man so manche
Bälger miterlebt. . .

---
„Untermensch“ ist heute mehr ein Gedanke als ein
Wort . Als solcher ist er aber keineswegs nur kul-

turell und rassistisch besetzt .
---
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6. Der Außermensch
Kamen die Götter nicht schon immer von oben? Die Elohim. Die Engel. Nazca.
Der Ägypten-Kosmos, mit Freimaurern, von Däniken, „Stargate“ usw.? Anderer-
seits, von wo sollten sie denn heute sonst noch kommen? Arktis (Lovecraft) , Erd-
inneres (Verne) , der Dschungel (Kipling, Conrad), der Osten (Karl May) haben ih-
ren Zauber verloren. Sind Engel Außerirdische? Oder umgekehrt? Und warum
sind die Außerirdischen seit Roswell (1947) oder vielleicht schon etwas länger
„kleine grüne Männchen“, oder große graue, denn es gibt ja beide? Feingliedrig
sind sie, darin sind sich die Zeugen einig, haben lange Finger, große Augen,
große Hirne, und praktisch keine Nasen mehr – das dürfte die nächste Stufe un-
serer körperlichen Entwicklung sein. Und sie fummeln den Entführten an den
Geschlechtsteilen rum, als wollten sie das Tierische ihrer Artverwandten oder
Vorfahren ergründen. Egal, ob das Erinnerte oder nur die Erinnerung der Entfüh-
rungsopfer „wahr“ ist, interessant ist doch, woran sie sich erinnern und wie ver-
gleichbare Erlebnisse früher interpretiert wurden. Ob wir nun seit Urzeiten von
Raum-/Zeitreisenden besucht werden oder immer nur gewisse Menschen an der
vielleicht immer gleichen Wahrnehmungsstörung erkranken – spontan, oft zu
Hunderten, ganz anders als die unbestritten „visionären“, d.h. einfach psychoti-
schen, wenngleich ungleich interessanteren Propheten, von denen wir heute so
viele hätten, wenn die Medizin ihnen nicht hülfe – unser Bild von den Rettern,
Beobachtern, Geißeln der Menschheit hat Bedeutung.
Der Außermensch ist der Mensch, der die dumme, schmutzige Erde seit langem
verlassen hat, der nicht zwangsläufig gute Sonderweg seit dem Sündenfall mit
dem Apfel: Er ist weiter als wir, oder gleich weit auf einem anderen Weg gegan-
gen. Er will uns helfen. Er will uns verbessern. Die da oben verheimlichen uns
seine Existenz, stecken mit ihm unter einer Decke. Wir sind machtlos.

7. Das Tier
All die Menschengedanken nur, um uns vom Tier abzuheben. Das Tier ist die
Höhle, aus der wir kommen, das Es in uns. Was macht so ein (wildes) Tier ei-
gentlich den ganzen Tag? Es erhält sich. Fühlt es sich wohl? Spürt es seine Frei-
heit von kulturellen Zwängen? Warum ist es nicht unglücklich, so wie die
Menschen, wenn sie unbeschäftigt sind? Ist es zu dumm, zu klug? Wahrschein-
lich ist es einfach angepasst. Der Mensch ist das nur oberflächlich, der Un-
mensch gar nicht. Menschen und andere Tiere arbeiten auch nur „wie ein Tier“,
wenn sie von Menschen dazu gezwungen werden. Selbst die emsigen Bienen
und Ameisen genießen in ihren doch so preußisch-straff organisierten Staaten im
Vergleich ein Lotterleben voller ausgedehnter Ruhepausen.
Im Kindercomic und -trickfilm werden Tiere vermenschlicht, wenn sie nicht
gleich Menschen sind, und zwar der ungleich edleren Art: Sie wachsen über sich
hinaus. Fleischfresser werden Vegetarier, Einzelgänger zu Mitgliedern einer Her-
de, Fluchttiere zu Anführern. Beziehungen sind echt, die seltenen, dramatur-
gisch aber unverzichtbaren Bösewichte haben einen guten Kern oder sind durch
ihre Tierart für ihre Art entschuldigt.
Mag sein, dass die Kleinen mit „My Little Pony“ und „Ice Age“ gewaltfreie Kom-
munikation und Solidarität erlernen. Es ist nicht alles schlecht, das ist es nie.
Das Tier als Tier, als Randerscheinung des aus ihm hervorgegangenen Menschen
lernen sie so aber ebensowenig kennen und schätzen wie die Position, die aufge-
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klärten Menschen ihnen gegenüber zukäme. Respekt, Ehrfurcht vor den Lebewe-
sen in ihren Lebensräumen; ein Staunen über die Vielfalt ihrer Verhaltenswei-
sen, schon die heimischen Vögel sind so unterschiedlich, wenn man nur genau
hinschaut; Mitleid, Wut über das Unrecht, dass die Menschen besonders den
„Nutztieren“ unter ihnen in dummer, jahrtausendealter Gewohnheit und neuer
industrieller Perfektion antun – das vermitteln heute im Wesentlichen Zoos und
Tierdokus im Fernsehen.
In der Aufzählung oben fehlte (neben anderen) das Konzept des homo ludens:
Wesensmerkmal des Menschen sei sein Spieltrieb über die Kindheit hinaus
(Johan Huizinga); überhaupt sei er phylogenetisch auf einer ontogenetisch mitt-
leren Stufe stehen geblieben, werde der (einzelne) Mensch nie ganz erwachsen.
Ganz sicher nicht in den heutigen Gesellschaftsformen. Das wäre aber doch ein
Ansatzpunkt.

8. Der Vollmensch
Er gehört schon nicht mehr zu den Krücken. Der Vollmensch entledigt sich sei-
ner und steht ohne über ihnen. Sicher, auch Göring hielt sich für den „letzten
Renaissancemenschen“, was wohl in dieselbe Richtung deuten sollte. Mit dem
Jagdflieger, Morphinisten, Reichsjägermeister, Genießer, Kunsträuber, Menschen-
schinder, Technikverwalter und ganz späten Hitlergegner fielen unbestritten
zahlreiche Facetten des Menschen in einer Person zusammen, ohne dass deshalb
ein Vorbild daraus geworden wäre. Damit ist der Humanismus aber nicht vom
Tisch. Der Vollmensch würde sich zur persönlichen und (damit) gesellschaftli-
chen Vervollkommnung des Besten aus allem je Gedachten und Erlebten bedie-



Der Lichtwolf Nr . 39 (Jahrgang 11 / Ausgabe 3 ) , Herbst 201212

nen. Klingt oll, hat aber z.B. Schiller umgetrieben, überhaupt eine ganze Bande
von allergrößten Denkern seiner Zeit, und nennt sich „Aufklärung“. Erstmal gu-
cken, was die Alten schon gemacht haben.
Die Zeit ist reif. Kaum einer glaubt mehr an den Fortschritt auf dem eingeschla-
genen Weg. „This is the Dawning of the Age of Aquarius“, heißt es im längst wie-
der antiquierten Hair-Musical; bis das neue Zeitalter rotgolden leuchtet,
vergehen noch zwei, drei Jahrhunderte, wenn man denn daran glauben will.
Und die Zeit drängt. Unzweifelhaft muss es in Zukunft anders gehen als konsu-
mistisch. Aber wie? Die eigene Körperlichkeit und die Albernheit dieser Welt zu
verlachen, kann es nicht sein – solange man nicht ganz ganz fest an eine andere
jenseits des Menschen glaubt, wie die vorchristlichen „Heiden“ (soma sema , der
Körper ist ein Grab, zitiert sie Platon), die Buddhisten selbstverständlich, aber
auch die christlich-dualistischen Manichäer, Bogomilen, Katharer usw., die die
Kirche wie alle geistige Dissidenz oder Emanzipation so unbarmherzig ausgerot-
tet hat und die, Stichwort Elite, durchaus neben den gewöhnlichen Gläubigen
auch perfecti kannten. Und wenn man, nur der Vollständigkeit halber, mal in die
1945 entdeckten Qumran-Texte schaute, um zu erahnen, wie diese Leute tickten?
Es ginge auch um Psychologie- und Psychiatrie-Kritik. Die hilft auf den einschlä-
gigen Intensivstationen freilich weder der Selbstmordkandidatin noch dem ange-
henden Propheten mit „Sendungsbewusstsein“ (dessen Stimmen im Kopf heute
interessanterweise nicht mehr von Engeln oder der Jungfrau Maria, sondern von
Sendemasten kommen). Aber es wäre doch nur aufklärerisch, wissenschaftlich
im strengsten Sinne, die Pfade der Psychowissenschaften wieder ein gutes Stück
zurückgehen, ohne neues Wissen aufzugeben. Wie funktioniert noch mal Hyp-
nose? Was waren doch gleich Träume? Was steckt hinter dem Surrealismus, der
Psychedelia-Bewegung, ist LSD wirklich „nur“ Droge, und sollte man unter de-
nen nicht Aufputsch und Abschuss von Bewusstseinserweiterung unterschei-
den? Was treibt und trieb Menschen zur religiösen Selbstaufgabe? Sollte ein
„Geisteswissenschaftler“ sich nicht auch mit Geistern beschäftigen, statt höchs-
tens mal ein Gläschen Kräutergeist zu verzehren? Wo reihen wir eigentlich die
ganzen Fabelwesen ein, die Hexerei, das Heidentum im Allgemeinen? Kann ein
Mediävist ernsthaft Mentalitätsgeschichte betreiben, ohne sich je an Bilsenkraut
oder zumindest Waldmeister berauscht, ohne je überhaupt an etwas geglaubt zu
haben als an abstrakte „Erkenntnis“ aus Lektüre? Wie ist das mit dem Löffelver-
biegen, Gläserrücken und dem ganzen Quatsch?
Da gibt es unter Tausenden das Beispiel Victor Hugos, der nach langem Zögern
einigen Séancen beiwohnte. Die Forschung ist sich einig, dass, was dann passier-
te – der jeweilige „Geist“, also z.B. Shakespeare, Hannibal, Moses, Noahs Taube
oder der Tod sprach durch seinen literarisch unfähigen Sohn in Hugoschen Ver-
sen von Dingen, die der gar nicht wissen konnte – nur durch die Präsenz des
großen Schriftstellers ermöglicht wurde. Aber wie geht das genau? Wer meint,
die Wissenschaft sei neutral und an objektiver Erkenntnis interessiert, beantrage
ein DFG-Projekt zu einem dieser Themen.

Wir sind nicht zu satt, wir sind zu beschäftigt, sehen den Menschen vor lauter
Menschheit nicht. Machen wir ruhig „was mit Medien“, aber richtig: Lernen wir
von ihnen mit den Geistern und den Tieren reden, also mit uns selbst. Lernen
wir.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena zum
Thema „Jenseits des Menschen“

von Bdolf

I . ) Der Mensch ist weder Telos noch Metaphysikum noch Besonderheit .

II . ) Der Mensch wird nicht von Höheren Wesen gerettet werden.

III . ) Vielleicht ist der Mensch nur Mittel zum Zweck, nicht Zweck an sich -

dazu prädestiniert , wirkliche Intelligenz, wirkliche Bewusstheit zu schaffen -

was die Natur nur über diesen (schmerzhaften) Umweg zu leisten vermag.

(Evolution ist blind, hat keine Richtung und optimiert Stückwerk - trotzdem

entsteht , über längere Zeit hin betrachtet , doch immer Komplexeres. )

IV. ) Wer Transzendenz will , muss sich eine basteln.

V. ) Tödlich ist die menschliche Überzeugung, etwas Besonderes darzustellen.

VI . ) Es gibt als „Belohnung“ keinen Himmel , nur Humus.

VII . ) Am einfachsten ist es für Menschen zu begreifen, dass sie nicht das Maß

aller Dinge sind, sich vor Augen zu führen, dass sie eine Primatenspezies

darstellen, die vor lächerlich kurzer Zeit in die Geschichte (als Abfolge von

Zeit , nicht als Organon menschlicher Interpretation derselben) eingetreten ist

und sich inmitten physikalischer Gegebenheiten wiederfindet , für deren

Verständnis sie nicht geschaffen ist .

VIII . ) Aus VII . folgt daher : Erst mal Relativität und Quantenmechanik in eins

bringen können, dann große Klappe haben!

IX. ) Für die Gattung Mensch besteht kein Versicherungsschutz - nie vergessen!

X. ) Für den grüngestrichenen (Pseudo-)Naturromantiker mag es eine

Horrorvision sein - aber auch jenseits des Menschen ist durchaus das eine oder

andere äußerst Interessante vorstellbar .

XI . ) Der Ausdruck „Künstliche Intelligenz“ ist Blödsinn, denn zunächst muss

überhaupt erst Intelligenz in Existenz gebracht werden. Der Mensch ist es

nicht .

XII . ) Die Gattung Mensch verfügt nicht über Intelligenz; könnte aber die

nötigen Schritte zur Geburt derselben in die Wege leiten.




