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Claudia Schmölders

FENSTER INS ALL
·über Sprache und Weltraum

U

nvergessen ist sie in kulturellen
Kreisen, die rasante Attacke auf das
metaphorische Denken durch einen
Naturwisscnsd1aftlcr vor drei Jahren. Im Mai 1996
druckte die renommierte kulturwissenschaftliche
Zeitschrift Socia! Text einen Aufsatz des amerikanischen Phvsikers Alan Sokal. Er befagte sich mit
einer" Trm;sfonnations-Hcnncneutik der Quantengravitation" und demonstrierte, daß Relativitätstheorie und Quantenmechanik schon längst die
Idee einer objektiven Au IIenwelt erschüttert hätten; in Wahrheit gehöre die Zukunft der radikalen
Subjektivität, wenn nicht überhaupt gleich der
Chaostheorie. Sokal hotoffenbar ein dramatisches
Eingeständnis aus dem Zentrum der lürtesten
Wissenschaft, die wir haben. Doch wenige Wochen später widerrief der Physiker alles: Er habe
eine Satire auf den postmodernen Diskurs verfallt,
habe den unsinnsträchtigen Relativismus der Cultural Studies metaphorisch auf die Spitze getrieben
und dergestalt die Ahnungslosigkeit der verantwortlichl'n Herausgeher bewiesen. [n Wahrheit sei
er wie alle seine Kollegen cLwon überzeugt, dag es
objektive Erkenntnis und objektive Naturgesetze
gebe, und wer l'S nicht ~bubc, verrate die Wissensr h,lft und den gesunden Menschenverstand zusammen.
l997lcgte Sokal zusammen mit dem belgischen
Physiker .Jean ßricmont ein umfängliches Buch auf
französisch vor, in dem die Urheber der ganzen
Mi sere benannt wurden. Fast die gesamte Creme
der französischen Meisterdenker stand plötzlich
am Pranger der wissenschaftlichen Redlichkeit:
lmpnsturcs illtcl!cctuel!es hicl~ das Buch, "intcllekrucllc Betrüger" von Bergsan bis Roland Barthes,
1'011 Derrida bis Foucault und Bruno Latour, nicht
zu ,·crgcsscn Llcln-J\nhängerinnen wiejulia
K.riste1·a und Luce Irigaray. Sokal und Bricmont
hatten offenbar sämtliche Werke dieser Autoren in
den Computer gescannt und nach physikalischmathematischen Metaphern durchsucht. Was sie
fanden. war überwiegend Unsinn, Unverständnis
und Anmaßung. Reden über Chaostheorie, Kernspaltung, Unschärferelation und ähnliches. Schien
die l\·1etapher im Kontext überraschend neu, war
sie doch sachlich falsch, war sie aber richtig, so nur
banal.

Vom Bündnis für Evolution
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J\.liigcn Sokal und Bricmont auch angesichtsder
amerikanischen Cultural Studies recht habenaber treten sie nicht in Wahrheit die Flucht nach
vorn an? Liegen die Verhältnisse nicht eigentlich
genau umgekehrt? Nicht die dilettantischen Spielereien postmoderner Doktoranden und Professoren im Dornbusch der hard sciencc halten uns geistig in Atem. Viel gravierender und weitaus häufiger sind doch die Ubergriffe der Naturwissenschaften auf das sogenannte geistige Feld. Seit die
Biologie zur ncuen Leitwissenschaft wurde, vergeht kaum ein Monat ohne ein Buch, welches sich
an mallt, einen oder mehrere oder am besten alle
kulturellen Tatbestände zu erklären. Daß sich die
Zehn Gebote·als biologisches Programm erweisen
lassen, dal~ Altruismus angeboren, der Sinn für
schöne Menschengestalt einprograrirmiert, ja selbst
das Bewu!ltsein als Vermögen zur Simulation moralischer Dilemmata von der Natur selbst vorgesehen sei-alldies kann heute unter Applaus behauptet werden, und es kann dies um so mehr, als
dahinter die "Genomanic" des Jahrhunderts steht,
die !'<!send ange"'achsenc genetische Forschung.
I)ie Zeiten, in denen ein Neurologe wie der alte Sir
John Lecks an einen giitdichen Ursprung der Seele
gbubte, sind ,·orübcr- Li!\t nun die amerikanisc hen 1\.rcati\ln istcn einmal aufkr acht.
I )ic .,feindliche Übernahme" geistiger Diszipli-

nen wie Religion, Moral, Ästhetik durch die Naturwissenschaften, die mit der Aufklärung im
schiefen Sinne begann, könnte sich heuteamZiel
sehen. Um nur von Deutschland zu reden: Zwar
hat der scheidende Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Wolfgang Frühwalcl, in seiner Amtszeit die Etablierung der Kulturwissenschaften leidenschaftlich betrieben- aber die letzten Sätze seiner Abschiedsrede lauteten: " Tn vielleicht zwanzigfahren wird mit der erstenortsfesten Weltraumstation <11</ dem Mond die c.m·aterc
restrisehe Epoche der M emchheit beginnen, welche
alle E1jalmmgen von Umwelt und Natur ;~eu perspektiviert, ·rrxil nun gleichsam der sechste mit dem
zweiten Schöpfungstag unmittelbar und b>utal
konfrontiert sein wird. So beginnt sich die G,daxie
unserer üfahnmg und unserer Erinnerung in ein
neu es Zeitalter hi11eimudrehen. W'ir almN und erfahren alle schon nermz Beginn." Eine ungeheure
Unterwerfung aus dem Munde eines bis dahin
selbstbewußten Geisteswissenschaftlers- · und ahnungsvoll zugleich. Tn vorau seilendem Cclwrsam
baute er sein eigenes kulturwissenschaftliches
Bühnenbild auch gleich selber wieder ab. Denn
zum Nachfolger hat die DFG zwar keinen Physiker g<·wählt, W<•hl aber, mit Frnst-l.udwig
Winnackcr, einen Gcnetikn, <llso einen Biulogcn.
Biologe ist auch der jetzige Präsidem der Max
Planck Gesellschaft, Hubert Mark!. So liq~t also
die Führung der beiden griigtcn deutschen Wissensch aftsorganisationen in den Händen vrm Biologen. Biologie, erklärte Winnacker gleich nach
Amtsantritt, sei die "big scicnce" des kommenden
Jahrtausends- und wer wollte ihm beim heutigen
Stand der Dinge widersprechen.
Es ist die Frage, warum in solch einem l'v1"ment
der Pll\'sikcr Sold das Primat der Natur\\ i\senschaft gegenüber den Geistesw issenschaften so aggressiv anmelden mußte. Denn nicht nur gibt es ja
weltweit schon längst einen unübersehbaren Primat der Naturwissenschaft. Es gibt auch, und viel
wichtiger, ein offcncsBündnis von Naturwissenschaft, Technik und Okonomie. Kein Bündnis für
Arbeit- eher im Gegenteil, ein Bündnis für Evolution, für Gattungsumbau. Aus den USA steht uns
eine Allianz. von Genforschung, Pharmaindustrie
und Reproduktionstechnik bevor, die ganz konkret Evolution betreibt. Noch ist es Evolution im
Zeichen der Eugenik- also der Verbesserung des
Menschen in Richtung auf ewige Gesundheit, ausreichende und haltbare Nahrung, blendende
Schönheit und Intelligenz. Wer könnte etwas dagegen einwenden? Schlicfllich erzwingen Bevölkerungsexplosion und Rohstoff-Verschwendung ohnehin neue Methoden der Welternährung, und sie
sind ohne wissenschaftlichen Fortschritt nicht zu
haben. Dafl wir allerdings ebendieser Bevölkerungsexplosion mit verfeinerten und verbesserten
Reproduktionsmöglichkeiten zuarbeiten, die allen
bisher unfruchtbaren, also auch homosexuellen
Paaren Kinder ermöglichen sollen, grenzt an
Wahnsinn. Und wenn nicht an Wahnsinn, so doch
an die Phantasie der Tierzucht, die mit gröfltem
Recht darauf besteht, nur die besten Zuchttiere zuzulassen , was in Menschensprache heiGt: nur die
wohlhabendsten.

Alan Sokals Aufklärung
J\lan Sokal sagt zu diesen fragen gar nichts. Er ist
schlicglich nicht Biologe, sondern Physik er. In
Wahrheit hat er ein politisches Anliegen, will aufrechte Aufklärung betreiben. Die Kultur-Hermeneutik franziisi scher Pnn·cnien7. habe die einstmals politische Linke vcrlüngnisvoll korrumpiert.
Mit ihrem K.u!t des Sprachspicls, der weitreichenden f\1ctaphorik und schillernden Mehrdeutigkeit
habe sie die realen Ziele linker Aufkl:in1ng verra-

ten. Der Mifhchtung der objektiven Naturgesetze
entspreche die Mißachtung objektiver gesellschaftlicher Mißstände; Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung, Elend seien schließlich höchst real. Hier
müsse man kämpfen, statt um metaphorischen
Lustgewinn zu buhlen. Schließlich bereichert jede
Metapher das Hirn um eine neue Synapse- ein
Zuwachs, der sich zwar physiologisch nicht- oder
noch nicht oder vielleicht doch schon längstnachweisen läßt, aber höchst erotisch wirken kann.
Vielleicht sind hard scientists synaptisch gefeit? SoClaudia Schmölders
kai hat mit dem Aufsatz von 1996 einen argumenLiebet. ~uf jüdisch und deutsch
tativenTextabgeliefert und ihn später als blanke
in: Merkur 596
Ironie denunziert. Die Ironie ist aber eine rhetoriBerlin 1998
sche Figur, ein sogenannterTropusund also einwenn auch feindlicher- Bruder der Metapher.
Nestflucht Eine Gattungssatire
Auch der Angriff des Buches über "Intellektuelle
in: Leccre /nternaciona/37
Betrügereien" von 1997 gilt genaugenommen der
Berl'n 1997
Metaphorik. Weil Sokal sich nicht mit den Inhalten der Autoren auseinandersetzen will oder kann, Dir Stimme des Bösen
Zur Klanggestalt des Dritten Reiches
kritisiert er deren Metapherngebrauch. Sie benutin: Merkur 581 ( 1997)
zen, sagt er, physikalische, ja atomphysikalische
Begriffe als Metaphern für ganz andere SachverDas Vorurteil im Leibe.
halte, und sie benutzen sie unverstanden und unEine Einführung in die Physiognomik
sinnig. Und weil sie schon in diesen Dingen so
Berlin 1997,Akademie
nachliissig verfahren, kann auch der Rest nur tm sinnig sein. Auch das ein rhetorisches Argum ent,
Claudia Schmölders (Hg.)
Gebrauch eines Tropus, einer sogenannten Synek- Der exzentrische Blick
doche. Das hei!lt: Von einer Teilbedeutung wird
Ein Gespräch über Physiognomik
auf das Ganze geschlossen, von einem falschen
Berlin 1997. Akademie
Bild auf das gesamte Denken. Sokal bedient sich
;~lso auch hier wieder ebenjener antiken Bausteine
Gregory Bateson
der postmodernen Hermeneutik, die er angreift.
Ökologie des Geistes.
Aber er tut es nicht, tlln sich Leuten versrindlieh
Anthropologische. psychologische,
·zu machen, die anders nicht hören wollen. Nein,
biologische und epistomologische
Sokalmiichte als eiserner Realist offenbar den GePerspektiven
brauch der Metapher überhaup t denunzieren. DaFrankfurt/M 1983, Suhrkamp
bei kann kein metaphorisch verwendeter SachverJean Bricmont, Alan Sokal
halt Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit
lmpostures intellectuelles
erheben- sonst wäre er unbrauchbar. Jede Metapher braucht unscharfe Ränder. Man sagt etwa, das Paris 1997, Editions Odile Jacob
Herz sei gebrochen: Wer die Splitter sehen will, ist John Eccles
ein Spielverderber. Kurz, hätte Sokal das SprachFacing Reality
spiel seiner Feinde aufnehmen wollen, er hätte
New York u. a. 1970, Springer
auch ein ganz anderes Fazit ziehen können. Er
John Eccles, Karl R. Popper
hätte etwa interpretieren können : Eine falsch verDas Ich und sein Gehirn
standene Physik leuchtet in diese postmodernen
München 1987, Piper
Diskurse hinein wie ein schiefes Bild aus einem
ganz anderen Programm.
Wolfgang Frühwald
Die Idee des schiefen Bildes ist Sokal nicht ausRede des scheidenden Präsiden·
drücklich gekommen- aber er hat sie auf über
ten der DFG
dreihundert Seiten grell beleuchtet. Der postmoin: Forschung und Lehre Heft 12
derne Sprachspieler hantiert nach dieser Lesart wie (1997)
wild mit schiefen Bildern aus der hard science.
Stephen Jay Gould
Vielleicht hat er sie verwackelt. Vielleicht verfügt
Wie das Zebra zu seinen
er, jedenfalls in diesem Bereich, über keine scharStreifen kam
fen, nicht verwackelten Bilder, aber e; möchte et1
Essays zur Naturgeschichte
was aus diesem Reich in den Blick beKommen, er
möchte, nach Art allen metaphorischen Begehrens, Frankfurt/M 1986, Suhrkamp
eine Brücke schlagen, über irgendeinen Flu/1 oder
Claus Koch
Abgrund. Wie kommt er aber dazu, inmitten eines Biokapital
historischen oder psychischen oder poetischen
ln: Merkur, März 1998, Berlin
Sprachspiels, eine Brücke schlagen zu wollen ausgerechnet zu einer Disziplin absoluter Sprachlosigkeit wie der Physik? Was reizt ihn an anorganischer Berechnung? In der Psychoanalyse würde
man wahrscheinlich von Perversion sprech en. Etwas Anorganisches, ein irgendwie unlcbendiges,
überhaupt nicht zum Vergleich taugendes Etwas
wird in den Gedankengang gezogen und zum Vergleich gezwungen, geradezu 7wanghaft beseelt.
Erst die Kritik des Phvsikcrs stöflt diese Art der
INTERNATIONAL
Beseelung zurück, ma~ ht auf das Perverse, Schiefe,
Verwackelte daran aufmerksam.
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C laudia Schmölders: Fenster ins All
scnschaft lassen sich aber besser zurück~cbcn als
dieser. Man braucht nur die 13ilder zu untersuchen,
welche die hard sciencc ihrerseits unserem alltäglichen Bildhaushalt aufdrängt. Gemeint sind die Bilder aus dem Weltraum, die wir seit 1963 im Fernsehen sehen kiinnen. Seitj<1hrcn mischen sich, bei
gegebenem An lall, in die irdischen Bilder der Tagesschau plötzlich Bilder vom Mond, vom Menschen auf dem Mond, von Fahrten kleiner Roboter
auf rötlichem Marsgcstcin, von Jupiterringcn und
anderen Planeten. Diese Bilder sind weder verwackelt noch schief, sondern inzwischen gestochen scharf. Sie trügen uns raffinierter. Manmull
sich innerlich regelrecht anstrengen, um die Irrealität dieses physikalischen Ereignisses 7.U gewärtigen. Sind schon die Bilder ierner Gegenden beim
Abendessen ein Mirakel, so sind sie immerhin im
Bild der Reise, die man macht, irgendwie human
plausibel. Die Angst und der Kitzel vor der Ferne,
die da gezeigt wird, halten sich im Gleichgewicht
von Realismus und metaphorischer Erfahrung.
Man könnte, denkt das Sprachtier Mensch, vielleicht auch dorthin verreisen?
Bilder aus dem Weltraum übergangslos neben
solche Bilder der Reiseerfahrung zu stellen, ist
aber ein Anschlag ~1llf unsere metaphorische Konstitution. Der Normalmensch hat für diesen Anblick keinen Vergleich: weder Metapher noch Ironie, noch auch Synekdoche. Selbst das schnellste
Flugzeug, das \vir besteigen könnten, bliebe immer
noch im irdischen Binnenraum-und das heißt:
mit der Idee der Rückkehr, der Landung, und sei
es im Absturz versehen. Und selbst das grälllichste
Bild eines solchen Absturzes wird von uns mit
Angst komwtiert- also mit unserem wichtigsten
Orientierungssinn. Die Bilder vom Mars aber sollen wir völlig angstfrei erleben, so will es das
Bündnis für Evolution. Wer nicht Science-fictionfilme über Raumfahrt konsumiert, kann von den
Bildern der Wissenschaft nichts über das beängstigte Leben der Kreatur im Weltraum lernen. Der
Anblick schwebender Astronauten in der Kapsel
wirkt nur komi sch. Selbst ein drohender Absturz
wird von den verantwortlichen Instanzen beflissen
angstfrei inszeniert. Man zeigt dem Zuschauer die
Bodenstation, wo Tausende von Leuten an der
Unglücksverhinderung arbeiten. Könnte man
mehr tun? Die Leute im All werden nicht alkingclassen. In Wahrheit sind sie in einer Weise allein,
die kein hinlogisches Programm je gespeichert Iuben kann.
Die Planetenbilder im Fernsehen korrumpieren
die Idee des Bildes aber noch viel weitgehender.
Nicht nur liefern sie kein visuelles Aquivalcnt
mehr zu einer Metapher; sie bilden geradezu ausdrücklich Fenster. Fenster erlaubennicht bloß
Ausblicke, sondern auch Einblick. Durch das planetarische Bild schaut die hard sciencc dem Konsumenten ins Auge . Denn auch die wichtigsten technischen Bedingungen dieser Bilder liegen ja längst
außerhalb der Atmosphäre. Seit September 1998
kreisen Dutzende von neuen Satelliten in neucn
Umlaufbahnen um die Erde, um weitere Hunderte
von Sendern und Kommunikationskanälen zu eröffnen. Der Tatbestand einer "Noosphäre", den
der fromme Den kcr Teilhard de Chard in in den
dreif~iger Jahren erhoffte, ist inzwischen erfüllt.
Die Menschheit, schrieb er, sei von Gott für die
Evolution des Geistes vorgesehen, und alle Materie verwandele sich mehr und mehr in Geist. Bedenkt man den Übergang vom Denken in Pferdestärken zum Denken in Informationseinheiten
oder bits, so muß man Teilhard unbedingt recht
geben. Die Erde schwebt heute in einem Netz von
Stimmen und Bildern.
Mit den Planetenbildern wirbt die hard sciencc
für sich und für das bizarre Nasa-Programm, wonach der Weltraum ab dem Jahre 2004 besiedelt
und d.ie Toten neu begraben werden sollen. Die
Raumstation Alpha soll dann der hellste Stern am
Himmel werden. Die unbewufhen Antriebe in dieser Allianz von Naturwissenschaft, Technik und
Ökonomie, diesem unerkannten Bündnis für Evolution, sind noch nicht Thema der öffentlichen
Debatte. Die 1-hufi~keit freilich, mit der das Foto
des leuchtend blauen Erdballs in die Bildenwlt
unserer visuellen Medien eindringt, sollte uns aufschrecken. Die kleine blaue Kugel taucht inzwischen als rollendes Emblem in lntcrnctpro-

grammen auf, fliegt stündlich durch fast alle Nachrichten- Programme-am hübschesten beiARTE
- , und führt in zahlreichen Werbefilmen ein romantisches Eigenleben.

Wer züchtet wen?

gisseurevon Menschenfilmen durch den Tierfilm ;·
steht noch auJ. Es dürfte auch schwer nachzuwei-;
sen sein, daß die wachsende Brutalität der Men- ~
schenfilme, im Verbund mit der immer härteren ~
Pornographie, ursächlich mit den Ordnungsvor- !·
Stellungen dcsTi~rfilms zu tun hat.Unfreiwillig
und unbewußt leistet aber gerade diCse Koopera-;
ti~n dem heut!gen Bündnis für E~olution beste
Dienste. Wer Im Fernsehen von emem Menschen•
film mit Mord und Totschlag und schneidend
schnellen Schnitten zu einem ruhigen, schönen i;
Tierfilm wechselt, atn~et auf v?r Erleichter~ng .. ~·
Ihm 1st zumute, als se1 er endlich aus der WIIdms (
ins wohlgeordnete Zuhause gekommen. Die Aus.'
wilderung ersten Grades hat funktioniert- zu- ~
nächst noch metaphorisch, denn noch begreifen
wir das Bild im Fernsehen nicht nur als Fenster, f
sondern auch als Bild im Sinn von Abbild und d{
:.
mit von Sprache.
1
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Was in keinem menschlichen Gen vorhanden sein
kann- oder etwa doch?-, die außerweltliche Sicht
auf unsere Erde, wird uns in einer beispiellosen
Kampagne kulturell einprogrammiert. Warum?
Wie in einem überdimensionalen Weltexperiment
wird der Mensch daran gewöhnt, im Verbund mit
einer ganzen Reihe von Mal\nahmen. Nicht nur
verschwindet die Angst aus dem Bild-Erleben.
Auch Geruch und Gehör, auch Gleichgewichtsund Tastsinn werden entbehrlich, ja störend. Der
Astronaut Ulf Merbold hat es unlängst in einem
Interview gesagt: Es geht nur noch um die Schu'·
lung des visuellen Systems." Ist man schließlich
r--..
völlig ~~imell programmiert, kann man im WeltAuswilderung, kosmisch
raum problemlos arbeiten."
In der Sprache der Tierschürzer gibt es fiir diese Nun will man auf unserer gegenwärtigen GatArt kultureller Einpeitschung einen treffenden
tungsbaustelle natürlich nicht den Menschen als ·,
Ausdruck. Tiere, die man aus irgendwelchen
Säugetier zu den Primaten zurückschicken. Eben:
Gründen aus der Gefangenschaft entlassen will,
jene sprachliche Verfassung, als deren gröllte Lei
werden "aus gewildert". Man mufl ihnen dabei hel- stung man vielleicht das metaphorische Denken .
fen, denn sie haben die Grundregeln des Lebens in
bezeichnen kann, hindert uns daran. Sie zwingt r
der Wildnis verlernt. Die Tierschürzer tun dies mit uns zur Flucht nach vorn. Die archaische Kommt
viel Liebe- müssen aber natürlich das Scheitern
nikation der Säugetiere, hat der bekannte Anthr~
ihres Experiments in Kauf nehmen. Nicht jedes
pologe Gregory Bateson schon früh (1966) konSII
Tier gewöhnt sich lebend an die neue Lage.
tiert, verläuft analog; und ein Erbe dieses analo~
Eine imaginäre "Auswilderung" des Menschen
Denkens ist eben die Metapher, mit der wir ein
gibt es seit der Erfindung des Kinos. Schon das
Ding mit einem anderen vergleichen und derart !
Kino führt ja die Zweideutigkeit des Bildes als
beide schwebend ins Vertrauen ziehen. Aus die- i
Fenster und Abbild mit sich. Und schon das Kino
sem Hang befreit uns zunehmend der Prozell der
verwandelt den tief im Sessel motorisch ruhiggeDigitalisierung. Ihm ist es zu verdanken oder zu·:
stellten Menschen in ein Fluggeschöpf- denn verzuschreiben, wenn inzwischen selbst Psychologa
steht man das Bild als Fenster, vor dem sich etwas
versuchen, die menschliche Seele mit "dem neutri
bewegt, so wechselt der Zuschauer ja mit jedem
len Blick eines außerirdischen Biologen" zu erfas:
Schnitt und jedem Akt der filmischen Montage die sen. So jedenfalls formulierte 1998 Steven Pinker,'
Aussicht und also die eigene Position im Raum.
Autor eines wunderbaren Buches über die Spra- i
Wäre der Mensch nicht ein Sprachtier, und sähe er
ehe, doch inzwischen unterwegs, den menschli-:
das Laufbild vor sich nicht immer zugleich als Ab- chen Geist als" einen durch natürliche Selektion i
bild, wenn nicht Metapher- er müllte häufig seegeformten Computer" zu begreifen. Gewiß, zwi-;
krank werden. Schon hier also gibt es so etwas wie sehen der Ausvrilderung ersten Grades, der in dit"
eine Austreibung der Angst vor einer bodenlosen
mütterliche Wildnis führt und ein Rückschritt i
Motorik, die ja mit der Konstitution eines zweiwäre, und der Auswilde•ung zweiten Grades, dir
beinigen Säugetiers nicht zu vereinbaren wäre.
uns im Weltr~.um fliegen sehen will, liegt die Ma·;
Die Entwicklung des Kinos verlief bekanntlich
schinisicrung des Menschen. Sie wird oder hat '
zun:ich st parallel zur Entwicklung des Flugzeugs.
schon d:1s Bündnis für Eugenik in das verwande~
Das eine Teil der Unterhaltung, das andere zur
was dieses Bündnis nicht ganz unbewuf~t, aberbi
harten Realität des Verkehrs und des Krieges geher nur von Laien analysiert, ohnehin anzustrebi
hörig. Die Linien laufen aber aufeinander zu.
scheint: in ein Bündnis für neue Unter- oder Ne;
Heute, fast hundert Jahre später, weiG sich der
benarten des Menschen. Offenbar hat es die ge- _
flugsimulierende Computerfreak in UbereinstimsamteAufklärungnicht geschafft, uns von diesq
mung mit den Astronauten der Nasa. Der sprachbiologischen Korsett zu befreien 1welches uns !
liche Rohstoff eines imaginären Bewußtseins wird
fortgeset,zt zwingt, Unter- oder Uberarten zu eri
mehr und mehr aufgezehrt; die Idee soll Wirklich- finden, also immer wieder Untermenschen, von
keit werden und wird es offenbar auch, jedenfalls
denen sich biologisch herrliche Übermenschen •
bei einer kleinen technischen Elite.
trennen könnten. Wenn dieneuere PaläoanthrO:
Das ideengeschichtliche Vorspiel dazu ist bepologierecht damit hat, daß neue Arten in der N
kannt. Der Fanatismus der Nationalsozialisten,
tur nur dann entstehen, wenn geologische Isolau
der die Menschheit in Tateinheit mit Mord in zwei nen statthaben, dann ist der Sprung in den We\t
ungleichberechtigte Rassen unterteilen wollte, hat
raum der richtige Anlall. Auf Dauer werden ni\.
eine erste, barbarische Umdeutung des Bündnisses dieselben Säugetiere in den Satelliten zum Mars
für Eugenik ins Bündnis für Evolution hinterlasfliegen können, die einst am Baum in Afrika Nü
sen. Unter Hitler hat die Allianz von Biologie, 1
geknackt haben. Wer sich die zeitliche Koordini
Technik und Okonomie eine Mordgeschichte dik- rung von Marsforschung und Human Genome
tiert. Das muß und wird sich nicht wiederholen.
Project betrachtet, könnte an höhere Planung gl1
Denn seit der Nachkriegszeit hat das "Auswilben. Sicher gibt es längst katastrophische Szena'
rien, die unsere kleine blaue Kugel erschöpft ver·
dcrn" des Menschen im Fernsehen ganz andere
Wege eingeschlagen, eben zunächst schwebend
blassen sehen, so daß der Gattung nur die Fluch
metaphorische. Das Fernsehen hat jener elitären
auf den rotleuchtenden Mars übrigbleibt. Wed
Auswilderung zweiten Grades, wie sie die Weltwird ihn schließlich erreichen? Weder die Armo
raumfenster vermitteln und erzeugen sollen, eine
noch die Kranken, und wahrscheinlich vor allen
populäre Auswilderung ersten Grades vorangenicht die Frauen. Nichts ist am Bündnis für Evd
stellt. Gemeint sind die Tierfilme, die sich mit
tion augenfälliger als die Tendenz, das Geschled
wachsender Umweltbewulhheit auch wachsender
der Nachkommenschaft bestimmen zu wollen.
Beliebtheit erfreuen. Meist sind es wunderbare
Aber selbst wenn dem allen nicht so wäre, gen~
Aufnahmen, lange und ruhige Einstellungen, Beder Blick auf die Anstrengungen der Roboterinl
richte von der Wohlgeordnetheit des natürlichen
strie, den Menschen samt Hirn und Seele nachzr
bauen- ein motorischer Einspru ch gegen die Gi
Lebens zwischen Jahreszciten, Geburt und Tod,
Hunger und Sättigung, Mutterliebe und Balzverste des Klonens, die ja den Menschen gerade nid
halten. Spielerisch wird der Zusc hauer in die Wild- fortschreiten, sondern auf der Stelle treten lassei
nis zurückgebracht. Er lernt di e Sonnenstände zu
will. Daß di eser erste Klonversu ch einem Lam~
beurteilen, den Regen zu fürchten, für den Winter
gegolten hat, dem erzbiblischen Säugetier, ist ,
vorzusorgen, auf di e Jagd zu gehen und zu töten.
cvolutionärc Pointe, die nur versteht, wer meta·Fine Untersuchung Li her die Inspiration der Re- phorisch denken, also menschlich sprechen kam
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