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Vorwort 

Im Zuge der fast voIlstandigen Entzifferung des menschlichen Genoms im 
Fruhsommer des vergangenen Jahres ruckte die Welt der Biologie mit ei
nem Mal ins Zentrum der offentlichen Aufmerksamkeit - zu recht. bedenkt 
man die weitreichenden medizinischen. sozialen. wirtschaftlichen und ge
selIschaftspolitischen Folgen. die damit verbunden sind. Da fUr die meisten 
AuBenstehenden aber nicht wirklich nachvoIlziehbar war. worin der ei
gentliche Gehalt der neuen wissenschaftIichen Daten bestand. blieb Raum 
fUr weitreichende Spekulationen. Die gangigen Vergleiche mit der Mond
landung und der korpernikanischen Wende. ausgesprochen von Fachwis
senschaftlern und Politikern. beflugelten die Phantasie noch zusatzlich. Der 
Glaube an eine bisher ungeahnte .. Lesbarkeit" des menschlichen Genoms 
und die daraus erwachsenen VerheiBungen der biotechnischen Optimierung 
des Menschen beflugeln ein Aufbruchspathos. Eine wachsende therapeuti
sche Formbarkeit wird angekundigt: durch neuartige Medikamente. durch 
Eingriffe in die menschliche Keimbahn oder durch Nanoroboter an Korper 
und Geist perfektioniert - wieder einmal wird im VerIauf der Moderne das 
Projekt eines .. Neuen Menschen" zum ZieI genommen. 

Zunachst zeigt ein Blick in die publizistische Offentlichkeit im Jahr 
2000. weIche mediale Virulenz dieses Thema entfaltet hat - und wie raffi
nierte rhetorische Inszenierungen diese Virulenz immer wieder anfachen. 
Was im FeuiIleton der Tageszeitungen eine vergleichsweise neue Erschei
nung ist. hat sich auf dem Buchmarkt schon seit Hingerer Zeit als ein eigenes 
florierendes Segment behauptet. Diese Popularitat zeigt. daB die ganze De
batte nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Erklarung einzelner 
menschlicher Phanomene. nicht nur ein Disput uber die grundsatzliche Lei
stungsfahigkeit verschiedener natur- und geisteswissenschaftlicher Theorie
angebote (und ihrer Abgrenzung innerhalb des Wissenschaftssystems und 
seiner Institutionen) ist, sondern daB sie daruber hinaus auch lebenswelt
Iiche Orientierungsbediirfnisse und nicht zuletzt den Wunsch nach Unter
haltung mehr oder weniger erfoIgreich befriedigt. Folglich birgt die mediaIe 
Popularisierung des Themas fUr die Wissenschaft auch eine Chance. $ie 
wirkt wie ein VergroBerungsgIas - wissenschaftliche Thesen werden hier 
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notwendigerweise plakativer und pOintierter formuliert. Einschrankungen 
und Differenzierungen. die sonst in der Fachsprache kompliziert und fOr 
AuBenstehende schwer verstandlich vorgebracht werden. verschwinden. 

Ftir die Geistes-. Kultur- und Sozialwissenschaften erweisen si ch eher die 
semantischen Begleiterscheinungen als die empirischen Ergebnisse der Bio
wissenschaften als folgenreich. Jenseits der traditionellen Grenzen zwischen 
Mensch. Tier und Maschine. zwischen geborenem und geschaffenem Leben. 
suggeriert das Projekt eines Neuen Menschen eine neue Eindeutigkeit und 
Einheitlichkeit anthropologischer Bestimmungen. Mit der aktuellen Kon
junktur des Naturalismus verlieren mehrdimensionale Erklarungen des 
Menschen scheinbar an Uberzeugungskraft. Der neue Naturalismus hat be
reits entschieden. was der Mensch ist: Das Begriffsverstandnis von "Anthro
pologie" umfaBt seiner naturalistischen Lesart zufolge kaum noch mehr als 
die genetische Decodierung des Menschen. erganzt durch die evolutionare 
Herleitung seiner Charakteristika. 

In dem MaBe. wie sich die Datenbanken der Biogenetiker fiillen. er
scheint die Forderung immer selbstverstandlicher. die Geistes-. Kultur- und 
Sozialwissenschaften solI ten sich mit ihren Fragestellungen und Aussagen 
am tiberlegenen Kenntnisstand der NaturwissenschaftIer orientieren. Im 
Zusammenhang mit dem aktuellen Aufleben des Gedankens einer neuen 
Einheit des Wissens und ahnlicher monistischer Konzepte gerat die mensch
liche Kultur zum Erklarungsgegenstand einer erweiterten Fassung der Evo
lutionstheorie. der Mensch selbst aber zu einem reinen Naturwesen. Die im 
Zuge des linguistic tllm seit einigen Jahrzehnten vorherrschende Betonung 
der kulturellen Konstruktion aJfc/; der kbrperlichen Seite des Menschen 
weicht dabei zusehends der Betonung der kbrperlichen Bedingtheit auc/; 
kultureller Verhaltnisse. Es scheint. als stehe nunmehr ein ewlJftionalY turn 
der Kulturwissenschaften bevor. 

Die Antwort der Kulturwissenschaften auf die verschiedenen Vereinnah
mungsversuche kann nur darin bestehen. sich auf ihre genuinen Kompe
tenzen zu besinnen und sich an der "Bio-Culture"-Debatte mit ihren 
eigenen Mitteln zu beteiligen. Dies ist die Position des vorliegenden Bandes. 
Die Formen def Auseinandersetzung kbnnen dabei so vielfaltig sein wie das 
Feld der Kulturwissenschaften selbst. Sie kann als unmittelbare inhaltliche 
Kritik naturalistischer Engftihrungen stattfinden. wobei die Darlegung 
alternativer Erklarungsansatze die ganze Bandbreite systematischer und 
historischer Konzeptualisierungen von Natur- und Geisteswissenschaften 
ausschbpfen kann. 

Zu fragen ist jedoch von kulturwissenschaftlichem Standpunkt aus. ob 
und wo sich jenseits des evolutionistischen Methodenmonismus Ankntip
fungspunkte ftir eigene Forschungen bieten. im Rahmen derer akzeptiert 
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wird. daB sich der Mensch als Geistes· und Kulturwesen nicht aus dem 
Nichts konstituiert. Tatsachlich wird wohl kaum ein Kulturwissenschaftler 
heutzutage der Tatsache widersprechen. daB menschliches Denken und 
Handeln stets korpergebunden und folglich auch bis zu einem gewissen 
Grad von den in der Biologie beschriebenen Lebensprozessen mitbestimmt 
ist - nicht von ungefahr war die sogenannte .. K6rpergeschichte" sicherlich 
das kulturwissenschaftliche Thema des vergangenen Jahrzehnts. Dieser 
Punkt wurde unserer Meinung nach in der aktuellen Debatte bei weitem zu 
wenig beriicksichtigt. Es erweist si ch schnell. daB die intellektuelle Frucht
barkeit naturwissenschaftlicher. insbesondere psychologischer und medizi
nischer. aber auch biologischer oder verhaltenswissenschaftlicher Aussagen 
von vielen Kulturwissenschaftlern langst erkannt und genutzt word en ist. 
Die Auseinandersetzung kniipfte in der Regel an nichtreduktionistische 
Bezugssysteme an und beinhaltete iiberdies auch skeptische Fragen zum 
theoretischen und empirischen Gehalt sowie nach den sozialen Begleiter· 
scheinungen und Folgen naturwissenschaftlicher Forschung. 

Des weiteren stellt sich Kulturwissenschaftlern insbesondere die Frage 
nach der textlichen. theoretischen. historischen. sozialen und damit auch 
der kulturellen Einbettung aktueller biologischer Modelle. Worin bestehen 
mutmaBlich Motiv und Zweck solcher Deutungsangebote? Oder anders 
gesagt: Wie funktionieren bestimmte Erklarungen jiir Kulturphanomene a/; 
kulturelle Erscheinungen? Hier wird also die Performanz biokultureller 
Texte befragt. Und weiter: Welcher Kontexte bedienen sie sich. worin be· 
stehen ihre epistemischen und sozialen Anleihen und Abgrenzungen? 
Welche sozialen Funktionen erfiillen diese Texte und die ihnen zugrunde
liegenden diskursiven Muster? Kurz gesagt: In welcher Weise funktioniert 
Wissenschaft als soziale Veranstaltung? 

Der vorliegende Band setzt si ch zum Ziel. die aktueIIe .. Bio-Culture"
Debatte aus kttltttrwissensc6aft/ic6er Perspektive anzugehen. Es wird darum 
gehen. die dort vorgebrachten Argumente und ihre rnethodologischen 
Grundlagen in den Blick zu bekommen. sie auf ihren sachlichen Gehalt hin 
zu befragen. wissenschaftshistorisch zuriickzubinden und die dem "Bio· 
Culture"·Diskurs zugrunde liegenden rhetorischen und publizistischen Stra
tegien herauszuarbeiten. 

Drei Zugangsweisen lassen sich dabei unterscheiden. £rstens sollen die 
verschiedenen Positionen in der Sache ernst genommen und einer systema· 
tischen Analyse unterzogen werden. Dies bedeutet in unserem Falle eine 
kritische Wiirdigung aktuelIer biologischer Positionen mit Hilfe eines lite· 
raturwissenschaftlichen. wissenschaftstheoretischen. wissenschafts- und kul
turhistorischen Instrumentariums. Dabei kann es ganz offensichtJich nicht 
darum gehen. die Erkenntnisse der Biowissenschaften selbst zu beurteilen. 
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Vielmehr handeIt es sich urn Analysen der sprachlichen Vermittlung 
experimenteller Untersuchungen, also urn Argumentationsstrategien, Me

taphern und die biologische Semantik der· Rede von Mensch und Natur. 
Eine KHirung des Wissens- und Technikstandes ist in seinen Grundzugen 
zwar notwendig. andererseits betrifft eine soIche Einschatzung nicht jede 
Verastelung der Lebenswissenschaften im Detail, sondern zielt auf den 
grundsatzlichen Zuschnitt aktueller biologischer Argumentationen. Hierbei 
fallt auf, wie sich mit erstaunlicher Selbstverstandlichkeit neonaturalistische 
und methodenmonistische Konzepte verbreiten. 2weitens schlieBen die na
turalistischen Theoreme und argumentativen Strategien aller Innovations
rhetorik zum Trotz haufig an bereits Bekanntes an. Ein Blick in die 
Wissenschafts- und Geistesgeschichte wirkt deshalb erhellend und erganzt 
den systematischen Zugriff, zumal soIche Vergleiche der historisch wieder
kehrenden Konjunkturen und Konjekturen naturwissenschaflichen Den
kens in der jungsten Debatte noch viel zu seIten angesteIlt worden sind. 
SchlieBlich muB - drittens - eine kulturwissenschaftliche Analyse auch der 
Art der medialen Darstellung Aufmerksamkeit widmen. Dieser Aspekt ist 
systematisch nicht nur eng mit der erfolgreichen Popularisierung wissen
schaftlicher Erkenntnisse seit dem ZeitaIter der Aufklarung verbunden, die 
ein konstituierender Bestandteil des Erfolgs der neuzeitlichen Wissenschaf· 
ten ist. Er spielt auch neuerdings eine ftir die massenmedial konstruierte 
Wirklichkeit schwerlich zu tiberschatzende Rolle, wobei es nicht bloB urn 
eine argumentative Auseinandersetzung in der Sache, sondern auch urn die 
offentlichkeitswirksame Durchsetzung partikularer wissen(schaft)spoliti
scher, okonomischer und meinungsbildender Interessen zu tun ist. 

Insgesalnt eint das Spektrum der genannten kuIturwissenschaftlichen 
Zugangsweisen der Bezug auf den praktischen, d.h. einerseits sozial und 
andererseits methodisch verortbaren Sitz ai/er Wissenschaften im Leben. 
Betont wird die weitgehende methodische Eigenstandigkeit der Kulturwis
senschaften, die sich nicht durch die Okkupationsversuche einiger Biowis
senschaftler vorschnell in die Defensive drangen lassen sollten. Angesichts 
der Wirksamkeit des neuen Naturalismus kann eine kuIturwissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dimensionen der aktuellen 
"Bio-Culture" -Debatte indes nicht wirklich neutral sein. Sobald die KuItur
wissenschaften diese als Herausforderung, ja selbst nur als Anregung ftir 
sich aufnehmen, betreten sie ein bereits nachhaltig polarisiertes Feld. Von 
einer ,,Krise der Geisteswissenschaften" sind wir allerdings weit entfernt. 
Vi~~m~hI ~oHten ~ie in einen kritischen Dialog mit den Biowissenschaften 
eintreten. 
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Die einzelnen Beitrage des Sa.mmelbandes nahern sich unter diesen ge
meinsamen Vorgaben aus unterschiedlichen Richtungen einzelnen Aspek
ten der "Bio-CuIture"-Debatte: 

Mit einigen Anmerkungen zum aktueIIen Stand der Humangenetik 
leitet der BiowissenschaftIer Wolf gang £nard den vorliegenden Sammel
band ein. Er betont. daB trotz aIIer begriindeten Euphorie iiber die jiingsten 
Forschungsfortschritte der Genetik nur wenige Bereiche des menschlichen 
Daseins durch die Biologie voIIstandig zu erklaren sind. Enard kenn
zeichnet diese Problematik mittels des Begriffs der .. Unscharferelation der 
Biologie". die auf nichtlineare und hochdimensionale Zusammenhange bio
logischer Systeme abzielt. 

Anhand von Fachbeitragen aus den Biowissenschaften diskutieren 
Bernhard KI eeberg und Tilmann waiter die aktueIIe Konjunktur neo
naturalistischer Wesensbestimmungen des Menschen. Mit Hilfe eines 
wissenschaftstheoretischen. -historischen und sprachphilosophischen Instru
mentariums analysieren sie Einheits- und Eindeutigkeitsversprechen der 
neuen naturalistischen Anthropologie. Entsprechende Positionen werden 
zu diesem Zweck mit mehrdimensional und nicht-reduktiv verfahrenden 
Erklarungsansatzen ihrer eigenen Disziplin konfrontiert. 

Der Beitrag von Stefan Afetzger nimmt die feuilIetonistische .. Bio
CuIture"-Debatte des Jahres 2000 in den Blick. Ausgehend von Ansatzen 
der modernen FeuilIetonforschung und unter Riickzug auf historische Mo
delle einer publizistischen Virulenz biologischer Konzepte. wird die .. Bio
Culture"-Debatte als ein anschluBfahiger Interdiskurs profiliert und auf ihre 
rhetorischen Strategien. ihre eingefiihrten Kampftopoi. ihre raffiniert 
inszenierte Naivitat und ihr vehementes Aufbruchspathos hin untersucht. 
Herausgearbeitet wird. daB im FaIIe der "Frankfurter AIIgemeinen Zeitung" 
durch die Engfiihrung mit der iiberdrehten Diskussion iiber Nanotechnik 
die mediale Selbstinszenierung insZentrum riickt. 

EbenfaIIs mit Aspekten der Nanotechnikdebatte beschaftigt sich der 
Aufsatz von Fabio Cnve!!an: In einem Gang durch die Motivgeschichte des 
kiinstlichen Menschen bindet er die aktueIIen Ansiitze an Hterarische Visio
nen der technischen Hybridisierung des Menschen bzw. der komplemen
taren Belebung technischer Apparaturen zuriick. Vor dem Hintergrund des 
provokativen Charakters dieser medialen Prasentationen hinterfragt 
CriveIIari die scheinbar autonome Auflehnung der Technik gegen den Men
schen und das .. Menschenbild der Insuffizienz". das den .. defizitaren Men
schen" als evolutionares AuslaufmodeII inszeniert und einen gentechnisch 
perfektionierten Menschen als Ausweg anbietet. 

Die vermeintliche gentechnische Formbarkeit des Menschen hat der 
neuerdings vom kuIturpessimistischen Beobachter eines .. anthropologischen 
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Neoliberalismus" zum optimistischen BefUrworter der Biotechniken avan
cierte Philosoph Peter Sloterdijk unterstellt. Michael Kempe untersucht Slo

terdijks Vortrag .. Regeln fUr den Menschenpark" vor dem Hintergrund an
derer Schriften Sloterdijks und tiberfUhrt das bei ihm nur Mitgemeinte aus 
dem Bereich des Impliziten wieder in den der Ausdrticklichkeit: den meta
physischen Entwurf einer neuen Anthropologie des homo posthumanus. 

Matthias John und Temilo van Zantwijk befassen sich ebenfalls mit 
Sloterdijks "Elmauer Rede", legen das Gewicht jedoch auf dessen BUd des 
Humanismus als angeblicher Ideologie technisch-instrumentellen Herr
schaftswissens. Sloterdijks Humanismuskritik und sein pessimistisches Men
schenbild sollen dabei im Rekurs auf Beispiele ftir das Zusammenwirken 
von humanistischen Idealen und wissenschaftlicher Forschung aus dem 
Umkreis der Anthropologie und der empirischen Psychologie des 18. Jahr
hunderts relativiert werden. 

Am Beispiel der Ritenbildung zwischen Kultur und Natur versucht 
Dorothea 8altdy zu zeigen, daB die ethologische Perspektive auf den Men
schen fUr anthropologische Untersuchungen von zentraler Bedeutung ist. 
Allein die Berticksichtigung biologischer Ansatze konne helfen, die religiose 
Fundierung der Geisteswissenschaften in eine wissenschaftliche zu verwan
deln. Es sei an der Zeit, die die Geisteswissenschaften insgesamt kennzeich
nenden problematischen Begriffe des "Menschen als Mangelwesen" sowie 
der "Sonderstellung des Menschen" zu verabschieden. 

Mit Blick auf die Dimensionen des konkreten sozialen Handelns und 
der Politik diskutiert Christian Stntbe naturalistische Bestimmungen des 
Menschen im Rahmen verschiedener Ansatze der "Biopolitik". Ftihrt die 
Orientientng am "nattirlichen" Verhalten des Menschen tatsachlich zu einer 
realistischeren Fundierung politologischer und soziologischer Forschung? 
Strube kritisiert die Betonung konkurrenzorientierter und hierarchischer 
Strukturen menschlicher Sozialitat aIs perspektivische Konstruktionen eines 
weltanschaulichen Pessimism us. 

Am exemplarischen Fall der von dem Biologen Edward 0. Wilson pro
pagierten "Einheit des Wissens" argumentiert Tilmann Waiter gegen 
Formen naturwissenschaftlichen Hegemoniestrebens. Sind die Naturwissen
schaften grundsatzlich wertfrei und objektiv. wie Wilson behauptet? 
WiIsons explizite Ablehnung methoden pluralistischer Ansatze wird als 
undemokratisch und im Sinne einer wtinschenswerten Konkurrenz wis
senschaftlicher Hypothesen tiberdies fortschrittsfeindlich kritisiert. 

Dieser Band ist aus einem Workshop hervorgegangen, der von den Heraus
gebern am 12. und 13. Oktober 2000 im Rahmen des Sonderforschungs
bereichs 511 "Literatur und Anthropologie" an der U niversitat Konstanz 
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veranstaltet wurde. Fur den Inhalt der einzelnen Beitrage sind die Autoren 
verantwortlich. Dem SFB und der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei 
an dieser Stelle fUr die finanzielle Unterstutzung des Workshops, die Auf
nahme in die Reihe "Literatur und Anthropologie" und die Obernahme 
eines Druckkostenzuschusses gedankt. Fur die reibungslose Kooperation 
bei der Publikation des vorliegenden Buches machten wir Stephan Dietrich 
vom Gunter Narr Verlag unseren Dank aussprechen. Nicht zuletzt bedan
ken wir uns herzlich bei Anna Doyle fur ihre Mitarbeit bei der Erstellung 
der Druckvorlage. 
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