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Freiheit der Gestalt als Freiheit von der Gestalt 
Zur Konzeption der «Morphologischen Freiheit» im Transhumanismus 

Oliver Dürr * 2.10.2019 
 
Der Titel meines Beitrags ist klärungsbedürftig. Zunächst einmal wirft er die Fragen auf: Was ist 
Transhumanismus überhaupt? Und was bedeutet die Wendung «morphologische Freiheit» in diesem 
Zusammenhang? Und weiter: Wie ist das damit Bezeichnete und Bezweckte zu bewerten? Die mit den 
beiden ersten Fragen angeschnittenen Themengebiete sollen im Folgenden kurz umrissen werden, da-
mit die Konsequenzen sichtbar gemacht werden können, die sich für die theologische Anthropologie 
aus ihnen ergeben, und damit die dritte Frage beantwortet werden kann.  
 
1 Transhumanismus 
Mit Transhumanismus wird hier eine breit gefächerte und uneinheitliche Bewegung bezeichnet, die sich 
im weitesten Sinne der Optimierung, Verlängerung und qualitativen Steigerung (Enhancement) des 
menschlichen Lebens verschrieben hat. Das als defizitär erachtete «Humane» soll entsprechend trans-
formiert werden, das heißt in seiner Form verändert und adaptiert, bis dieses modifizierte Menschsein 
das gegenwärtige transzendiert, d.h. auf eine höhere Stufe der Evolution hin übersteigt. Hier überschnei-
det sich der Transhumanismus mit einem technologischen Posthumanismus, der das Humane nicht nur 
verändern, sondern letztlich überwinden möchte. Im Originalton wird der Transhumanismus von pro-
minenten Vertreterinnen und Vertretern folgendermaßen umschrieben. Max More versteht den Trans-
humanismus als 

«[t]he view that it is both possible and desirable to overcome biological limitations on human cog-
nition, emotion and physical and sensory capabilities, and that we should use science, technology, 
and experimentation guided by critical and creative thinking to do so.»1  

Humanity+ (ehemals die World Transhumanist Association) definiert in demselben Geiste, der 
Transhumanismus sei 

«the intellectual and cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally 
improving the human condition through applied reason, especially by developing and making 
widely available technologies to eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, 
and psychological capacities.»2 

Im Sinne dieser Anliegen hat sich der zeitgenössische Transhumanismus die Förderung (und Sicherung) 
einer zunehmenden Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht des Menschen in der Auseinanderset-
zung mit der Widerständigkeit der Welt zum Ziel gesetzt, weshalb der Transhumanismus von einem 
stets beschleunigenden Imperativ wissenschaftlich-technologischen Fortschritts angetrieben wird. Im 
technisch erweiterten Umgang mit der Wirklichkeit sieht der Transhumanismus zunehmend mehr Res-
sourcen und Möglichkeiten für das Design und die Produktion menschlicher Lebensformen und nicht 
zuletzt individueller Körpergestalten.  

Transhumanist*innen votieren in diesem Sinne für «morphologische Freiheit»3, d.h. hier: die unein-
geschränkte individuelle Wahlfreiheit in der Gestaltung der eigenen körperlichen Form bzw. Gestalt.4 
Die damit bezeichneten Möglichkeiten eines biologischen Selbst-Designs werden durch neuartige Bio-
technologien beständig erweitert.5 Jüngst haben gentechnische Werkzeuge, wie z.B. die verschiedenen 

 
1  MORE, Philosophy of Transhumanism, 13. 
2  HUMANITY+, Transhumanist FAQ 3.0 
3   Vgl. dazu SANDBERG, Morphological Freedom, 56–64 und MORE/VITA-MORE, Transhumanist Declaration, 55. Rothblatt 

spricht analog von einer «Freedom of Form» ROTHBLATT, Mind, 317 und More vom «principle of self-transformation» bzw. 
«self-direction.» MORE, Philosophy of Transhumanism, 5. Für das Anliegen einer radikalen Selbstgestaltungsfreiheit optiert 
auch der «demokratische Transhumanist» Hughes. HUGHES, Citizen Cyborg, 17–22. 

4  Die Transhumanist Declaration (2012) spricht von «the right to modify and enhance one’s body, cognition and emotions.» 
MORE/VITA-MORE, Transhumanist Declaration, 55. 

5  Vgl. dazu SCHWAB, Zukunft, 226–240. 
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CRISPR-Systeme6 die zielgerichtete Veränderung von DNA im Sinne der Editierung von Genomen (Ge-
nome Editing) präziser, schneller und kostengünstiger gemacht.7 Mit den neuartigen Methoden kann 
doppelsträngige DNA an einer spezifischen Stelle geschnitten und an dieser Bruchstelle das Erbgut 
nachhaltig verändert werden. Damit eröffnet sich ein weites Feld an potentiellen Veränderungsmög-
lichkeiten des Menschen von der Behandlung genetischer Krankheiten über die Fabrikation phänotypi-
scher Präferenzen bis hin zu einer möglichen Augmentation des menschlichen Körpers im Sinne eines 
trans- oder posthumanen Enhancements. Im Horizont dieser technischen Potentiale sehen Transhuma-
nist*innen die uneingeschränkte morphologische Freiheit des Individuums als ein transhumanistisches 
Recht – in einer Linie stehend sowohl mit den allgemeinen Bürger- und Menschenrechten als auch bspw. 
mit dem Recht, die eigene Gender-Identität uneingeschränkt ausleben zu können.8  

Bevor näher auf das spezifisch transhumanistische Verständnis dieses libertären Programms einge-
gangen werden kann, müssen beide Aspekte der Wendung «morphologische Freiheit» beleuchtet wer-
den: Einerseits stellt sich die Frage nach einer μορφή (d.h. Form bzw. Gestalt) des Menschen und ande-
rerseits die Frage nach seiner Freiheit. Beide Begriffe – derjenige der Gestalt ebenso wie derjenige der 
Freiheit – sind Grundbegriffe der Ästhetik und der Anthropologie und als solche nicht definierbar, weil 
sie eine unübersichtliche Fülle an Bedeutungsfacetten in unterschiedlichsten Kontexten aufweisen. Des-
halb beschränkt sich dieser Beitrag auf ihre spezifische Verwendung im Kontext des Transhumanismus 
und versucht sie von dort her ins Gespräch mit der Theologie zu bringen. 
 
2 Morphologische Freiheit 
Transhumanist*innen fassen die menschliche Form als ein sich fortentwickelndes und fluides Erschei-
nungsbild des Menschen auf, das sich im Laufe des evolutionären Prozesses beständig adaptiv transfor-
miert hat und nun mithilfe neuartiger Technologien vom Menschen selbst weiter aktiv modifiziert wer-
den kann und soll.9 Da die Überwindung von Grenzen und Limitierungen aller Art zum Credo des 
Transhumanismus gehört,10 ist dieser bestrebt, die Selbsthervorbringung und Selbstgestaltung des Men-
schen bis an die Grenzen seiner Selbstüberwindung zu treiben. Aus der Perspektive des Transhumanis-
mus kann jedoch gar nicht wirklich von einer «Überwindung des Menschen» gesprochen werden, weil 
es «den Menschen» – im Sinne eines irgendwie gearteten «Menschseins» oder gar einer «Menschheit» – 
als ontologisch fixierbare Entität nicht gibt. Das Humane wird vom Transhumanismus gelesen als radi-
kal verwoben mit dem gewaltsamen evolutionären Prozess von Konstruktion, Dekonstruktion und 
adaptiver Rekonstruktion des Lebens unter dem Vorzeichen der jeweils gegebenen Bedingungen der 
Umwelt.11 Die «Menschheit» als überzeitliche ontologische Gestalt wird in den chronologische Fluss der 
Zeit heruntergezogen und löst sich in einen sich stets entwickelnden und selbstüberschreitenden Prozess 
auf.12 Entsprechend wird auch in Bezug auf das individuelle Subjekt nur noch von einer multipel 
realisierbaren flüssigen Kontinuität des Selbst über die Zeit hinweg gesprochen,13 die als eine auf dem 
Zeitstrahl verschmierte Identität gelesen werden muss. More schreibt entsprechend, dass der Transhu-
manismus die Wirklichkeit aus einer «evolutionären Perspektive» betrachte:  

«[T]he traditional view of humans as unique and fixed in nature gave way to the idea that humanity 
as it currently exists is one step along an evolutionary path of development. Combined with the 
realization that humans are physical beings whose nature can be progressively better understood 

 
6  Vgl. JINEK/CHYLINSKI/FONFARA/HAUER/DOUDNA/CHARPENTIER, Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease, 

816–821. Der für den ganzen Forschungsbereich einflussreich gewordene Artikel beschreibt, wie CRISPR/Cas als gentechni-
sches Werkzeug eingesetzt werden kann. 

7  Eine kompakte Einführung in die Thematik bieten SUTER, Genome Editing, 4–10 und SUTER, Zell- und Gentherapien, 4–10. 
8  Zur Konzeption morphologischer Freiheit als «Recht» vgl. SANDBERG, Morphological Freedom, 55–64 und VITA-MORE, Life 

Expansion Media, 75. 
9  Ganz in dieser Linie argumentiert VITA-MORE, Aesthetics, 18–24; hier 21. 
10  Vgl. dazu MORE, Philosophy of Transhumanism, 5 und ROTHBLATT, Mind, 324. 
11  Vgl. dazu WATERS, Whose Salvation?, 174. 
12  Vita-More spricht von einer «evolving human form». VITA-MORE, Aesthetics, 24. Vgl. auch SANDBERG, Morphological 

Freedom, 60. 
13  Vgl. VITA-MORE, Aesthetics, 21 und MORE, Philosophy of Transhumanism, 7. 
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through science, the evolutionary perspective made it easy to see that human nature itself might be 
deliberately changed.»14  

Aus dieser evolutionären Perspektive, die den Menschen reduktiv-materialistisch als rein physikalisches 
Wesen betrachtet, sieht der Transhumanismus das menschliche Subjekt als funktionalistisches Epiphä-
nomen materialer Prozesse.15 Der Mensch ist eine informationsverarbeitendende Struktur, ein pro-
zessuales Muster, dessen Substrat beliebig austauschbar ist.16  

Paradoxerweise behandeln viele Transhumanist*innen – obwohl sie einen reduktiven Materialismus 
vertreten – dieses im materialen Substrat realisierte «Ich» dann aber doch wie eine quasi-cartesianische 
und von diesem Substrat abstrahierbare Entität. Das «wahre Ich» steht also einem beliebig form- und 
ersetzbaren Materiehaufen irgendwie gegenüber. In der aktiven Gestaltung des eigenen Körpers wird 
also stets implizit ein gestaltendes Subjekt vorausgesetzt.17 Genau in dieser Differenz von gestaltendem 
Subjekt und gestaltetem Körper liegt für die Transhumanistin Martine Rothblatt das Potential einer 
morphologischer Freiheit: «Freedom of form arises because twenty-first-century software makes it tech-
nologically possible to separate our minds from our biological bodies.»18 Geist (Mind) bezeichnet hier 
das eigentliche Subjekt und wird von seiner materialen Form, dem Körper in seiner jetzigen Gestalt, vor 
allem eingeschränkt – Entsprechend definiert Rothblatt: «By ‹form› I mean that which encloses our 
beingness»19. Im Sinne dieser «Seiendheit» (Beingness), ist Rothblatt bestrebt, die biologischen Grenzen 
des Menschen zu transzendieren.  

Dabei sieht sie neben den neuen Technologien, kulturell vor allem die Transgenderbewegung als 
Wegbereiterin des Transhumanismus, insofern diese davon ausgeht, dass sexuelle Identität absolut un-
abhängig von anatomischen, hormonellen oder chromosomalen Eigenschaften, d.h. insgesamt unab-
hängig von biologischen Vorgegebenheiten besteht. Rothblatt schreibt:  

«Freedom of gender is […] the gateway to a freedom of form […]. First comes the realization that we 
are not limited by our sexual anatomy. Then comes the awakening that we are not limited by our 
anatomy at all. The mind is the substance of humanity. Mind is deeper than matter. […] The first 
step in extending the lessons of transgenderism to transhumanism is to recognize the continuity of 
life across substrates, just like the continuity of gender across body-types. […] It is no more the 
genitals that make the gender than it is the substrate that makes the person.»20 

In der Entkopplung von Gender und Genitalien sieht Rothblatt also die Loslösung des Subjekts vom 
Körper präfiguriert. Genauso wie der Körper im Sinne der Genderidentität technisch-medizinisch 
transformiert werden kann, müsse doch – so Rothblatt – auch die Gestalt des Menschen schlechthin 
formbar sein, sodass dieselbe Person sich in einem beliebigen Körper realisieren könne. Die Anthropo-
logie dieses in Bezug auf menschliche Identität und Gestalt «plastischen Menschen»21 läuft im Letzten 
auf eine Leugnung jeglicher qualifizierten ontologischen Vorgabe des menschlichen Lebens hinaus. Die 
transhumanistische Freiheit der Form muss entsprechend als Freiheit von der Form gelesen werden.  

Damit steht die transhumanistische Form im diametralen Gegensatz zu demjenigen Gestaltbegriff, 
den Hans Urs von Balthasar – u.a. im Anschluss an Goethe – in seiner im Rahmen seiner Theologischen 
Ästhetik für die christliche Tradition wiederentdecken und fruchtbar machen will.22 «Gestalt» (die 
deutsche Übersetzung der lateinischen «Forma» bzw. der griechischen «μορφή») als wahrnehmbare 

 
14  MORE, Philosophy of Transhumanism, 10. 
15  Natürlich kann der breiten Palette an Meinungen und Perspektiven in Bezug auf die Philosophie des Geistes innerhalb des 

Transhumanismus hier nicht Rechnung getragen werden. Vgl. hier ebd., 7. 
16  Vgl. dazu bspw. ROTHBLATT, Mind, 317f. 
17  Zu dieser Paradoxie vgl. COAKLEY, New Asceticism, 1 im Anschluss an COAKLEY, Introduction: Religion and the Body, 1–10. 
18  ROTHBLATT, Mind, 317 bezieht sich hier auf die technologischen Vorstellungen des Mind Downloadings, d.h. einer digitalen 

Kopie des menschlichen Geistes auf nicht-kohlestoff-basierten Medien wie z.B. einem Computer. 
19  ebd., 317 [eigene Kursivierung, Anm. d. Verf.]. 
20  ebd. 318; 323f. 
21  Vgl. ILLICH, Genus, 16. 
22  Vgl. BALTHASAR, Schau der Gestalt, passim; spez. 15–31. 



- 4 - 
 

Erscheinungsform war für Goethe Ausdruck des inneren Wesens der Dinge.23 Das Kunstwerk mit Stil, 
vermag – so Goethe – diese ideelle Realität zugänglich zu machen. Entsprechend ruhe der Stil «auf den 
tiefsten Grundfesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, insofern es uns erlaubt ist es in sicht-
baren und greiflichen Gestalten zu erkennen.»24 So kann die äußerliche, d.h. sinnlich wahrnehmbare 
Gestalt des Kunstwerks als Ausdruck von und Zugang zur inneren, d.h. ideellen, Gestalt der Wirklichkeit 
verstanden werden.25 In dieser Perspektive wird das Konkrete und Partikulare, die Einschränkung selbst, 
zum Ort einer Schau der Wirklichkeit: «Das Haften an ebender Gestalt […] muss notwendig den, der 
Auge hat, endlich in alle Geheimnisse leiten wodurch sich das Ding ihm darstellt, wie es ist.»26 Damit 
zeichnet sich in Goethe bereits eine doppelte Kritik des Transhumanismus avant la lettre ab: Erstens die 
Kritik an der prometheischen Vorstellung einer beliebigen Gestaltbarkeit der Wirklichkeit. «Bedenke,» 
schreibt Goethe, «dass jeder Menschenkraft ihre Grenzen gegeben sind.»27 Und zum anderen die Kritik 
am Schein-Ideal einer Grenzenlosigkeit des Menschen: «Wer allgemein sein will, wird nichts, die Ein-
schränkung ist dem Künstler so notwendig als jedem, der aus sich was Bedeutendes bilden will.»28 

Balthasar nimmt diesen Gestaltbegriff auf, transponiert ihn in die Anthropologie und versteht ihn 
als ein jedem Menschen individuell vorgegebenes «Seinsgesetz»29, eine ihm oder ihr zugewachsene «Kla-
viatur der Ausdrucksfähigkeit» (23), die zwischen Freiheit und Vorgabe bespielt werden kann. Damit 
ist der Mensch – für Balthasar – wesentlich gespannt zwischen Unwillkürlichkeit und Willkür, zwischen 
Unauflösbarkeit und Mitbedingtheit, (23) zwischen einem «Festgelegtsein im wesenhaften Ausdrucks-
feld und dennoch spontanem Erscheinenkönnen aus der inneren Tiefe in die Fenster der besonderen, 
individuellen Antwort» (19). Damit ist der Mensch für Balthasar letztlich auch nicht Herr seiner selbst, 
«denn weder überherrscht er sein eigenes Sein in Freiheit, sodass er sich selber Gestalt gäbe, noch ist er 
frei in seiner Mitteilung, sondern als Leib ein immer schon Mitgeteilter, ja aus seiner Mit-teilung sich 
selbst erst Zurückgewinnender» (19). Der Mensch ist wesentlich Antwort, nicht Urwort (19). Und dabei 
ist es dieselbe Form, die dem Menschen vorgegeben ist, die ihn prägt, die ihn «wie ein Panzer umfasst 
und ihn doch erst geschmeidig macht, frei von aller Unsicherheit und allem erstarrenden Zagen, frei zu 
seiner höchsten Möglichkeit» (21). Diese Form muss man «erschauen» um sie leben zu können – d.h. 
man muss sie wahrnehmen bzw. wahr nehmen oder genauer: als wahr hinnehmen (22). Dazu braucht 
es – so Balthasar – «Augen, die geistige Gestalt zu erschauen vermögen. […] Augen […] für die Urgestalt 
Mensch im Dasein» (22). Nur dann kann die Lebensform (d.h. die Form, die der Mensch für sein Leben 
wählt) so mit der vorgegebenen Form in Übereinstimmung kommen, dass beide zueinander passen. 
Damit soll hier aber nicht gesagt werden, dass die Vorgabe der Natur etwas eindeutig Erkennbares oder 
Besitzbares sei. Entsprechend kann Balthasar vom «Geheimnis der Gestalt» (18) sprechen, einem Ge-
heimnis, das nur im tastenden Vollzug näherungsweise erkannt und vor allem entfaltet werden kann. 
In diesem Prozess sollte die Lebensform des Menschen daher keine fremde Form sein, «sondern eine so 
intime, dass es lohnt, sich damit zu identifizieren, keine aufgezwungene, sondern eine von innen ge-
schenkte und freigewählte, keine beliebige, sondern die einmalige persönliche, das individuelle Gesetz.» 
(21f.). Balthasar nimmt die Ehe als Bild für eine solche Lebensform:  

«Im Eheversprechen trauen die Gatten nicht sich selber, dem Moorboden ihrer Freiheit, sondern 
der Form […] für die sie sich entscheiden im Akt ihrer Person, die sich an-ver-traut, nicht allein 
dem geliebten Du, nicht allein dem biologischen Gesetz von Fruchtbarkeit und Familie, sondern 
einer Form, mit der sie in ihrer tiefsten Personalität sich gleichsetzen können» (24f.)  

– entsprechend sagt man auch: «Ich bin verheiratet» nicht nur «ich habe geheiratet.» So gibt es eine 
ursprüngliche Form (und damit Lebensformen), die den menschlichen Geist und seine Freiheit nicht 

 
23  Vgl. STRUBE, «Gestalt», (HWPh), 543f und REGENBOGEN/MEYER, «Gestalt», (WPhB), 260. 
24  GOETHE, Nachahmung der Natur, Manier, Stil, 68. 
25  Vgl. REGENBOGEN/MEYER, «Form», (WPhB),  
26  GOETHE, Aus Goethes Brieftasche, 54. 
27  ebd., 54. 
28  ebd., 53. 
29  BALTHASAR, Schau der Gestalt, 111. 
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einschränken, sondern mit ihnen identisch ist. Damit verschiebt sich der Akzent einer allfälligen mor-
phologischen Freiheit: Die Freiheit der Form wird hier gelesen als Freiheit in der Form.  

Sofern die in gewisser Hinsicht einschränkende Lebensform der Ehe der seinsgemäßen, je individu-
ellen Form der Ehegatten entspricht, vermögen beide in dieser Form eine Lebensfülle zu entfalten, die 
für diese spezifischen Ehegatten außerhalb dieser Form nicht erreichbar wäre. Dabei ist – für Balthasar 
– gerade auch das Christsein selbst Gestalt: Sie ist «vom erlösenden Gottmenschen her uns aufgetane 
Möglichkeit der Existenz, nicht in der formlosen Allmöglichkeit vermeintlichen Freiseins, sondern in 
der Zugemessenheit des Gliedseins am Leibe Christi» (25). Das Christsein ist als Lebensform zu begrei-
fen, die dem Menschen hilft, sich selbst zu finden. Die darin sich offenbarende Gestalt des Christenmen-
schen ist zwar lebbar und damit erfahrbar, sie wird dadurch jedoch nicht einfach verfügbar. Entspre-
chend warnt Balthasar auch: «Der Missbrauch wird darin bestehen, die gestalthafte Offenbarung Gottes 
den Gesetzen wie der Metaphysik und der Ethik […] zu unterstellen und einzuordnen, statt die im Werk 
Gottes sich klar genug anzeigende Überlegenheit zu respektieren!» (34). Während jedoch die naturhafte 
Gestalt des einzelnen Christenmenschen entzogen und nicht objektivierbar bleibt, kann dennoch Form 
des Christseins im Rückbezug auf die christliche Tradition gemeinschaftlich mitvollzogen werden.  Ins-
gesamt läuft dieses Verständnis einer dem Menschen vorgegebenen, aber unverfügbar bleibenden Seins-
gestalt (oder eben Natur) auf ein spezifisches Verständnis von Personalität hinaus: Menschsein oder 
Personsein heißt unter einem individuellen Aspekt, einem spezifischen Thema und einer einzigartigen 
Perspektive (und das heißt in begrenzter Weise) das Gesamt der Wirklichkeit zu vollziehen. Diese je 
individuelle Gestalt muss aber zunächst erkannt und anerkannt werden, und es muss die Lebensform in 
Übereinstimmung mit der Wesensform gebracht werden im breit angelegten, aber doch irgendwo be-
grenzten Ausdrucksfeld menschlichen Seins. 

Da – wie Karl Rahner präziser erkannt hat – «eine theoretische Bestimmung über den Menschen 
immer auch notwendig eine Vorentscheidung darüber ist, wie der Mensch existentiell zu handeln 
habe»30, ist ersichtlich, dass aus den beiden, den jeweiligen Gestaltbegriffen zugrundeliegenden, Onto-
logien im Transhumanismus und bei Balthasar auch konkurrierende Handlungsprogramme und nicht 
zuletzt unterschiedliche Verständnisse von Freiheit erwachsen. Gerade weil gilt, dass eine allfällige we-
sensmäßige «Hinordnung» des Menschen mit der Pflicht ihrer Annahme und einer entsprechenden 
Gestaltung des Lebens verbunden wäre,31 kann der Transhumanismus eine derart verstandene Gestalt 
nicht akzeptieren. Es fällt allgemein ins Auge, dass der Transhumanismus ein primär negatives Frei-
heitsverständnis propagiert – d.h. Freiheit von Einschränkungen, Limitierungen körperlicher, sozialer 
oder ontologischer Natur. Da der Transhumanismus mit keinem normativen Telos des Menschen rech-
net, kann als eine mögliche «Natur» des Menschen höchstens ein voluntaristisch angetriebener und 
kontinuierlicher Prozess der der Selbstgestaltung, Selbsttransformation und Selbstentfaltung postuliert 
werden – wobei immer noch unklar bleibt, was das «Selbst» in diesen Wendungen sein soll, oder wie es 
mit sich identisch bleiben kann im Prozess. Am Ende bleibt den Transhumanist*innen einzig der Wille, 
der frei sein soll von jeglicher wesenhaften und damit bleibend vorgegebenen Gestalt. So kollabiert im 
Transhumanismus Balthasars wesenhafte Gestalt in die phänotypische Erscheinungsweise des materiel-
len Körpers und reduziert damit Goethes innere Form auf die äußere,32 wodurch die derart zurückge-
stutzte menschliche Form in den Bereich des wissenschaftlich-technisch Verfügbaren gerückt wird. Ob 
der Mensch so wirklich frei wird oder überhaupt frei sein kann, ist zu bezweifeln. Ich schließe mit einem 
Zitat aus Goethes Wahlverwandtschaften: «Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu 
sein.»33 

Offengeblieben und damit für uns als Seminar zu besprechen ist noch die dritte Frage: Wie ist die 
transhumanistische «morphologische Freiheit» im Lichte der theologischen Anthropologie zu bewer-
ten?  

 

 
30  RAHNER, Hörer des Wortes, 19. 
31  ebd., 34. 
32  Vgl. dazu die Ausführungen von ROTHBLATT, Mind, 317. 
33  GOETHE, Wahlverwandtschaften, 176. 
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