
Philemon REINHARDT Anthropologisch-theologische  BA Theologische Studien, 5. Semester 
Bei: Prof. Dr. B. HALLENSLEBEN Entwicklungen und Orientierungen im Universität Freiburg i. Ue. 
 Zeitalter der Gender-Debatten. Seminar. 03.10.2019 

1 

„Morphologische Freiheit“ im Transhumanismus 
Protokoll der Sitzung vom 2.10.2019 

1. Vortrag von Oliver DÜRR 
a. Transhumanismus 

Dem Transhumanismus geht es im Wesentlichen um Optimierung, Verlängerung und qua-
litative Steigerung des menschlichen Lebens. Das „Humane“ wird als defizitär betrachtet und 
muss deshalb transformiert werden, um so das gegenwärtige Menschsein zu transzendieren 
und in der Evolution höher zu steigen. Der Transhumanismus möchte die biologischen Ein-
schränkungen des Menschen durch Wissenschaft und Technologie überwinden und so die 
menschlichen Bedingungen verbessern (z.B. Alterungsprozesse stoppen). So schreibt sich der 
Transhumanismus die Förderung und Sicherung einer zunehmenden Handlungsfähigkeit und 
Handlungsmacht des Menschen auf die Fahne und sieht immer mehr Möglichkeiten für die 
Produktion menschlicher Lebensformen und individueller Körpergestalten. 

„Morphologische Freiheit“ wird hier im Sinne einer uneingeschränkten individuellen Wahl-
freiheit in der Gestaltung der eigenen körperlichen Form bzw. Gestalt proklamiert. Man hat 
also das Recht darauf, sich biologisch selbst zu gestalten, indem z.B. die DNA nachhaltig verän-
dert wird. Das reicht von äußerlichen Veränderungen über die Behandlung genetischer Krank-
heiten „bis hin zu einer möglichen Augmentation des menschlichen Körpers im Sinne eines 
trans- oder posthumanen Enhancements.“1 Die Möglichkeit, all das umzusetzen, sei die unein-
geschränkte morphologische Freiheit des Menschen und „transhumanistisches Recht“ aller. 
Was aber ist die μορφή [morphē], die Form/Gestalt des Menschen überhaupt, und was bedeutet 
‚Freiheit‘ im Kontext des Transhumanismus und der Theologie? 

b. Morphologische Freiheit 

Für Transhumanisten ist die menschliche Form „ein sich fortentwickelndes und fluides Er-
scheinungsbild des Menschen […], das sich im Laufe des evolutionären Prozesses beständig 
adaptiv transformiert hat und nun mithilfe neuartiger Technologien vom Menschen selbst wei-
ter aktiv modifiziert werden kann und soll.“2 So löst sich die „Menschheit“ quasi im sich stets 
entwickelnden und selbstüberschreitenden Prozess auf. Der Mensch ist auf dem Weg ständiger 
Optimierung ohne Zielpunkt, ohne ein eigentliches Telos. 

Einerseits vertritt der Transhumanismus zwar einen reduktiven Materialismus, doch ande-
rerseits sei das „Ich“ dennoch eine vom Substrat abstrahierbare Entität. Quasi-dualistisch steht 
hier also das „Ich“ einer austauschbaren Materie seines Körpers gegenüber. Der Geist des Men-
schen, das eigentliche Subjekt, wird vom gegenwärtigen Körper nur eingeschränkt, und deshalb 
sollen diese biologischen Grenzen transzendiert werden. Die Transgenderbewegung ist insofern 
eine Wegbereiterin des Transhumanismus, da sie die sexuelle Identität insgesamt unabhängig 

 
1 Skript S. 2. 
2 Ebd. 
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von biologischen Vorgegebenheiten betrachtet. Die Genderfreiheit ist somit das Tor zur mor-
phologischen Freiheit – die Genitalien bestimmen nicht unser Geschlecht, und auch der Kör-
per/die Materie bestimmt nicht die Person/das Selbst. Die Gestalt des Menschen muss also be-
liebig formbar sein, damit jeder seine Freiheit verwirklichen kann. Jede qualifizierte ontologi-
sche Vorgabe des menschlichen Lebens wird geleugnet, und dadurch ist die Freiheit der Form 
also eher eine Freiheit von der Form. 

c. Der Gestaltbegriff bei Balthasar/Goethe 

Goethes Gestaltbegriff kritisiert gleichsam im voraus die transhumanistische Vorstellung ei-
ner beliebigen Gestaltbarkeit der Wirklichkeit sowie deren Schein-Ideal einer Grenzenlosigkeit 
des Menschen. Der Mensch braucht die Einschränkung, um etwas Bedeutendes zu bilden. 
Balthasar nimmt diesen Gestaltbegriff auf und „versteht ihn als ein jedem Menschen individuell 
vorgegebenes ‚Seinsgesetz‘“3. Nur innerhalb von Grenzen und Vorgaben kann man sich frei 
verhalten und ausdrücken. Die Form, die dem Menschen vorgegeben ist, muss man wahrneh-
men, und damit auch als wahr hinnehmen, um sie leben zu können. Man muss die selbst ge-
wählte Lebensform mit der vorgegebenen Form der Urgestalt Mensch im Dasein in Überein-
stimmung bringen. Diese Vorgabe ist jedoch nicht eindeutig erkennbar, sondern Geheimnis, 
das im langsam tastenden Vollzug immer mehr erkannt und entfaltet werden kann. Dieses Ge-
heimnis der Lebensform ist „eine so intime, dass es lohnt, sich damit zu identifizieren […] eine 
einmalige persönliche“4. Hier wird also eine Freiheit in der Form vertreten. In dieser Sicht ist 
z.B. auch die Ehe eine einschränkende Lebensform, doch sie entspricht der Form der Ehegatten. 
Die Ehegatten können in dieser (einschränkenden) Lebensform eine Lebensfülle erreichen, die 
außerhalb dieser nicht möglich wäre. Und auch als Christen verstehen wir uns als Teil am Leib 
Christi. Eine solche „Einschränkung“ hilft dem Menschen, sich selbst zu finden. „[E]s muss die 
Lebensform in Übereinstimmung mit der Wesensform gebracht werden im breit angelegten, 
aber doch irgendwo begrenzten Ausdrucksfeld menschlichen Seins.“5 

Der Transhumanismus und Hans Urs von Balthasar haben also ein grundsätzlich verschie-
denes Verständnis von Freiheit. Das Verständnis Balthasars kann der Transhumanismus nicht 
annehmen, da es bedeuten würde, dass man eine gewisse Gestaltung des Lebens annehmen 
muss. Der Transhumanismus propagiert eine „Freiheit von Einschränkungen, Limitierungen 
körperlicher, sozialer oder ontologischer Natur.“6 Es gibt kein normatives Endziel, sondern le-
diglich einen nie endenden Prozess der Selbstgestaltung, Selbsttransformation und Selbstent-
faltung, „wobei immer noch unklar bleibt, was das ‚Selbst‘ in diesen Wendungen sein soll“7. Es 
bleibt nur der Wille, der frei von der wesenhaften und vorgegebenen Gestalt sein soll.  

 
3 Skript S. 4. 
4 BALTHASAR, Schau der Gestalt, 21f. 
5 Skript S. 5. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
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2. Diskussionsbeiträge / Gedanken / offene Fragen 
 Genmanipulation ist auch bei Erwachsenen möglich – diese entscheiden sich immerhin 

selbst dafür, während sich „Designerbabys“ nicht dafür entscheiden können, dass ihr Erb-
gut verändert wird. Doch falls diese Erwachsenen noch Kinder bekommen, hat es ebenso 
Auswirkungen auf nachfolgende Generationen! 

 Parallelen zwischen dem Transhumanismus und der Gnosis? – im Gegensatz zur Gnosis 
schätzt der Transhumanismus durchaus die Materie. Er tut alles, um diese zu optimieren. 
Dennoch gehört auch beim Transhumanismus der Körper nicht untrennbar zum Geist, wo-
bei der Geist im Transhumanismus als bloßes Informationssystem gesehen wird, das man 
theoretisch in eine Cloud hochladen kann. So kann man sagen, dass auch der Transhuma-
nismus sich selbst „erlösen“, bzw. sich selbst ewiges Leben geben will. In diesem Sinne wird 
nicht der Körper als solcher abgelehnt wie in der Gnosis, sehr wohl aber die Form des Kör-
pers – man will sich in einer besseren Form realisieren. 

 Gibt es für den Transhumanismus irgendeine Wechselwirkung zwischen Körper und 
„Geist“? Oder ist das „ich“ absolut unabhängig von der äußeren Erscheinungsform? 

 Für Transhumanisten ist die Welt faktisch da und materiell, und deshalb können sie das 
machen, was sie tun – aber sie sind radikal inkonsequent. Sie postulieren Lebensglück uvm. 
und tun deshalb Dinge, die sie eigentlich nicht tun könnten, wenn sie konsequent in dem 
wären, was sie glauben (dass der Mensch ein Informationssystem ist). 

 Auch wir als Christen betreiben „Enhancement“, doch im Gegensatz zu den Transhuma-
nisten, die immer wieder schnell und eindeutig  zu sich zurückkehren wollen (reditio in 
seipsum), ist das christliche mir uneinholbar voraus und zugleich schon immer geschenkt 
und gegeben – man kreist in diesem Sinne nicht nur um sich selbst und die eigene Optimie-
rung, sondern die „Selbstverwirklichung“ ist von einem größeren Ziel/Telos unterfangen. 

 Betonung des Irrtums der Moderne, dass man mehr machen kann und man freier ist, wenn 
alle Grenzen aufgelöst sind. Doch es ist genau umgekehrt, dass man sich nur innerhalb von 
Grenzen frei ausdrücken kann. 

 Wenn mir mein Mann- und Frausein vorgegeben sind (geschenkt von einem Schöpfer), so 
ist das ein mir anvertrautes Geheimnis (und keine klare Wesensbeschreibung mit einem 
eindeutigen Rollenbild!) und wenn ich diese vorgegebene Natur als eine Gabe Gottes ver-
stehe, dann bleibt ein Raum von Gestaltbarkeit offen. So ist man radikalerer Transhumanist 
als die Transhumanisten. Dann hat man Handlungsmut, in dem man realistisch in sich aus-
lotet, wohin sich das Geheimnis in mir entfaltet, und darin merkt man dann auch, was ei-
nem gut tut und was nicht, und nur so finde ich letztlich zu meinem wahren Ich in Gott. 

Es sind grundsätzlich konkurrierende Handlungsprogramme & Freiheitsverständnisse zwi-
schen Transhumanismus und Christentum, und so können wir als Christen die transhumanis-
tische „morphologische Freiheit“ eigentlich nur mit dem Hinweis ablehnen, dass sie letztlich 
zum Verlust des „Ich“/ der „Person“/ des „Menschseins“ führt, anstatt sie zu „optimieren“.  


