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M e n s c h e n  m a c h e n

Der November 2018 stellt eine Zäsur da. Zumindest darin sind sich alle 
einig. Als der chinesische Forscher Dr. He Jiankui medienwirksam verkün-
dete, es seien Zwillingsmädchen auf die Welt gekommen, deren Erbgut 
er mit dem Verfahren CRISPR-Cas9 so verändert habe, dass die Kinder 
immun gegen HIV seien, löste das einen Sturm der Entrüstung aus. He 
habe wissenschaftlichen Standards nicht genüge getan. Sein Vorgehen sei 
skandalös, weil er nicht transparent gehandelt, Risiken unbeachtet gelas-
sen und die Aufklärung der ProbandInnen vernachlässigt habe. Scharfe 
Kritik bezog sich auch darauf, dass die vorgenommenen Veränderungen 
nicht nur „Lulu“ und „Nana“ betreffen – so die Pseudonyme der Zwillings- 
mädchen – sondern dass sie auch an deren Kinder und Kindeskinder 
vererbt werden könnten. Die Welt schien kopfzustehen: Erstmals hatte ein 
Humanexperiment dieses Ausmaßes stattgefunden. 

Einige Zeit nachdem die Nachricht von der Geburt der beiden Mädchen 
in rasender Schnelligkeit um die Welt gegangen war, schrieb Peter Mills 
vom britischen Nuffield Council einem Beratungsgremium vergleichbar mit 
dem Deutschen Ethikrat, es sei, als habe Hes Eingriff die „vierte Wand“ 
des Labors durchbrochen; als habe er die Praxis der Wissenschaft in einen 
Dialog mit der breiteren Öffentlichkeit gebracht (Mills 2019). Mills verwen-
det für seine Überlegungen ein Bild aus dem Theater. Diese vierte Wand 
ist dort diejenige, die Bühne und Publikum im übertragenen Sinn trennt. 
Ist sie eingerissen, dann hat das, was aufgeführt wird, unmittelbar mit der 
eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. 

Wenn dieser Vergleich trägt, was ist es dann, das die Geburt zweier Babys 
in China mit unserer Lebenswirklichkeit verbindet? Was erfahren wir mit 
ihnen über die Beziehung zwischen wissenschaftlichem Experiment und 
gesellschaftlicher Aushandlung? Welchen Hinweis gibt uns die Bekanntga-
be und die auf sie folgenden Reaktionen auf die Welt, in der wir leben – in 
der wir leben wollen? Oder anders: Welche Wünsche gehen durch Eingriffe 
in das menschliche Erbgut möglicherweise in Erfüllung? Und auf welche 
Fragen sind derartige Experimente eine Antwort? 

Es gibt viel zu diskutieren. Fragen, die nicht nur in der Fachwelt und 
Wissenschaft verhandelt werden können und zu deren Beantwortung 
möglichst viele Menschen angesprochen sind. Unser Forschungsprojekt 
ZukunftMensch war eine Einladung dazu. 



8 9

Das Projekt  
„ZukunftMensch“



8 9

D a s  P r o j e k t  „ Z u k u n f t M e n s c h “

Als wir das Forschungsprojekt „ZukunftMensch“ planten, waren gezielte 
Eingriffe in das Erbgut von menschlichen Embryonen in der Reproduk-
tionsmedizin noch eine theoretische Überlegung. Solche sogenannten 
Keimbahninterventionen galten vielmehr als eine der letzten roten Linien, 
die nicht überschritten werden dürfen und stehen damals wie heute 
ohnehin in vielen Nationen unter Verbot (Ranisch; Ehni 2020). 

Zwar hatten bereits 2014 die Gerüchte zugenommen, dass Forschende in 
China mit dem gentechnologischen Werkzeug CRISPR an menschlichen 
Embryonen arbeiteten. Im April 2015 veröffentlichte dann ein Forschungs-
team der Sun-Yat-sen-Universität in China eine Studie über Experimente 
mit nicht-lebensfähigen menschlichen Embryonen, bei denen die Wis-
senschaftlerInnen die neuartige CRISPR-Methode zur Bearbeitung einer 
Mutation verwendet hatten, die mit einer Blutkrankheit in Verbindung steht 
(Qu et al. 2015). Die Experimente gelangen, wenn auch ohne die erhoffte 
Präzision. Es zeichnete sich allerdings schnell ab, dass schon bald die 
genutzten gentechnologischen Werkzeuge in Laboren auf der ganzen Welt 
verfeinert werden würden. Das hieß: Das Verändern, Einfügen oder Aus-
schalten von Genen könnte in naher Zukunft vielleicht noch einfacher und 
genauer gelingen als zuvor. Und es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich 
Experimente nicht mehr nur auf Zellkulturen beschränkten. Wenngleich 
also bereits an der Keimbahn von Embryonen geforscht wurde: Bis zur 
Geburt von Lulu und Nana war kein Mensch geboren, dessen Keimbahn 
zielgerichtet genetisch verändert worden war. 

Der Zeitpunkt, zu dem die Weltöffentlichkeit schließlich 2018 von dem 
nicht erlaubten Menschenversuch erfuhr, hätte dann dramaturgisch nicht 
besser gewählt sein können: Während die wissenschaftliche Community in 
Hongkong weilte, um an dem zweiten internationalen Gipfeltreffen zur Ge-
nomeditierung (Summit on Human Genome Editing) teilzunehmen, erfuhr 
sie, dass bereits praktisch vollzogen war, worüber sie eigentlich verhandeln 
wollte: eine mögliche Nutzung der sogenannten Genomeditierung in der 
Reproduktionsmedizin. Keimbahninterventionen waren fortan keine bloße 
Möglichkeit mehr, sie waren Realität geworden. 

Bemerkenswerterweise erfuhr eine große Öffentlichkeit von den Experi-
menten durch den YouTube-Kanal von Hes Labor. Dort zeigte ein Video, wie 
er im Labor stehend von seinen Erfahrungen berichtet, sein Tun rechtfer-
tigt und für Sympathien wirbt. Hier wurde also ein populäres Medium ge-
nutzt, um bahnbrechende Ergebnisse außerhalb der etablierten Prozesse 
des akademischen Publizierens bekannt zu machen. Und dies zu einem 
Zeitpunkt, zu dem keine anderen Quellen wie Studienprotokolle, begutach-
tete Veröffentlichungen oder unabhängige Bestätigungen zur Verfügung 
standen. Hes Video hat mittlerweile etwa eine halbe Million Abrufe (Stand 
Sept. 2020) und erreichte damit wohl mehr als nur eine engere wissen-
schaftliche Gemeinschaft (Diekämper; Hansen 2019). 
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D e r  M e n s c h  u n d  s e i n e  N a t u r

Die annoncierte Geburt von Lulu und Nana fiel in etwa zusammen mit der 
Zusage der VolkswagenStiftung, das Forschungsprojekt ZukunftMensch zu 
fördern. Für die Dauer von eineinhalb Jahren (Februar 2018 bis Juli 2020) 
verband diese Entscheidung dann zwei Orte miteinander: die Universität 
Tübingen und das Museum für Naturkunde Berlin. Sie stiftete genauer eine 
Verbindung zwischen der Forschungsstelle „Ethik der Genom-Editierung" 
am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Tübingen 
und dem Forschungsbereich „Museum und Gesellschaft“ des Museums. 

Dieses auf den ersten Blick nicht selbstverständliche Zusammengehen 
beider Partner ermöglichte die Förderlinie „Weltwissen kleiner Fächer“ 
der VolkswagenStiftung, deren Ziel es ist, den Wissensfundus sogenann-
ter kleiner Fächer einem weiten Publikum zu eröffnen. Angesichts der 
Komplexität und Verwobenheit von globalen Herausforderungen sollen 
durch diese Förderlinie gesellschaftlich drängende Fragestellungen 
multiperspektivisch adressiert werden. Damit möchte sie einen Beitrag zur 
vielschichtigen Erforschung der Welt und damit zu einem ganzheitlichen 
„Weltwissen“ leisten.

ZukunftMensch widmete sich dem „kleinen Fach“ der Medizinethik; einer 
Disziplin, die sich normativen Aspekten der biomedizinischen Forschung 
und Entwicklung sowie der klinischen Praxis annimmt (Wiesing 2020). Die 
Medizinethik verbindet dabei die Wissensbestände der Lebens- sowie der 
Geisteswissenschaften und macht damit zugleich ein Strukturierungsan-
gebot, die Folgenhaftigkeit der Wissenschaften mit der Lebenswirklichkeit 
zu verknüpfen. Dabei ist genau dieser Austausch keine Einbahnstraße: Die 
Medizinethik muss so auch als eine Transdisziplin in Erscheinung treten, 
die bei der Urteilsbildung nicht nur die sogenannten ExpertInnenmeinun-
gen bedient, sondern auch die Interessen und Werte von Akteuren außer-
halb der Forschungsgemeinschaft einbezieht. Sie bietet damit die Möglich-
keit, gesellschaftspolitisch drängende Fragen, die mit Keimbahneingriffen 
verbunden sind, mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Denn die 
normativen Herausforderungen aus Wissenschaft und Technologie lassen 
sich weder in den Laboren noch im philosophischen Lehnstuhl lösen. Die 
ethische Entscheidungsfindung muss vielmehr in Diskursen erfolgen, die 
auch die Öffentlichkeit einbeziehen. 

Medizinethik als kleines Fach: 
Laut der „Arbeitsstelle Kleine Fächer“ der Universität 
Mainz ist ein „kleines Fach“ durch seine Position 
zwischen Haupt- und Teildisziplin definiert. Es 
besitzt in der Regel nicht mehr als drei unbefristete 
Professuren an einer deutschen Universität. Die 
Medizinethik ist in diesem Sinn ein kleines Fach. Sie 
ist das akademische Fach, das sich mit normativen, 
moralischen Fragen im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Medizin und der biomedizinischen 
Forschung befasst. Als Fach ist sie in Deutschland 
erst seit Kurzem als eigenständiges Forschungs- und 
Ausbildungsgebiet an Universitäten etabliert.
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Das Anwendungsfeld der Keimbahnintervention macht dabei besonders 
deutlich, dass „wissenschaftliche Fakten“ nicht allein für sich sprechen: 
Es gilt vielmehr, sie mit Werten zu verbinden, um Gründe oder Recht-
fertigungen für unser Handeln abzuleiten. Werte lassen sich allerdings 
nicht einfach „entdecken“; was gut und richtig ist, zeigt sich weder unter 
dem Mikroskop, noch lässt es sich aus einer möglichst großen Befragung 
ableiten. Werte haben für jeden Menschen eine stark subjektive und zum 
Teil auch individuelle Seite. Sie geben Orientierung und zeigen, was wichtig 
im Leben und schützenswert ist. Und dennoch: Auch wenn Werte zunächst 
„subjektiv“ in Erscheinung treten, bedeutet dies nicht, dass ethische 
Urteile lediglich Meinungen oder Geschmacksfragen darstellen. Trotz der 
legitimen und wünschenswerten Pluralität von Wertvorstellungen in unse-
rer Gesellschaft lässt sich ein breiter Konsens an ethischen Werten iden-
tifizieren: Werte wie Freiheit oder die Gleichheit von Personen. Aber auch 
dieses Wertefundament ist kein stabiles. Werte und Normen werden immer 
wieder verhandelt, ausgedeutet und in Anbetracht neuer Entwicklungen 
angewandt. Insofern erzählt die Auseinandersetzung mit Keimbahninter-
ventionen auch etwas über die Zeit, in der wir leben. Sie vermisst, was als 
„natürlich“, was als „künstlich“ gilt, wie wir uns als Menschen verstehen 
und wie wir unsere Rolle in der Welt interpretieren. 

Angesicht dieser Fragen ist die Medizinethik ein naheliegender Mediator, 
der zwischen biotechnologischen Innovationen und sozial verfestigten 
Überzeugungen zu vermitteln sucht. Zugleich ist ein Naturkundemuseum 
ein ebenso authentischer wie inspirierender Ort, der Wissenschaft und 
Gesellschaft miteinander in Kontakt zu bringen vermag. Insbesondere 
mit dem in Berlin 2018 eröffneten Experimentierfeld für Partizipation und 
offene Wissenschaft ist ein Ort des Austauschs und der Teilnahme an 
Wissenschaft im Museum entstanden, der prädestiniert ist, Forschungs-
kommunikation kollaborativ zu gestalten (Rössig; Jahn 2018). 

ZukunftMensch begab sich also auf eine Expedition, in der es darum ging, 
Perspektiven einzubringen, um Diskussionspotenziale auszuloten, Inno-
vationspotenziale zu erkennen und Wechselwirkungen sowie Zielkonflikte 
aufzudecken. Das Ziel: gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Akteuren 
Herausforderungen durch neue Anwendungen der Gentechnologie zu 
erkennen, zu bewerten und schließlich verantwortbare Handlungen zu 
begründen. 

Um nicht nur diejenigen zu erreichen, die ohnehin ein Interesse und 
eine ausgewiesene Expertise zu Fragen der Bio- und Medizintechnologie 
besitzen, bedurfte es bei dieser Thematik verschiedener Erzählweisen. 
Aus diesem Grund entstanden durch ZukunftMensch Interventionen 
im Experimentierfeld des Museums sowie moderierte Filmabende oder 
Szenarioworkshops. Das Experimentieren mit verschiedenen Zugängen ist 
dabei nicht als einfaches Spiel mit verschiedenen Informationsdichten zu 
verstehen.

D a s  P r o j e k t  „ Z u k u n f t M e n s c h “
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Mit den unterschiedlichen Formaten changierten vielmehr auch die Rollen 
der Teilnehmenden als Betrachtende, Diskutierende, Beteiligte oder 
„Experimentierende in eigener Sache“. Damit wandelte sich zugleich auch 
der Wissensfluss. Die entwickelten Formate sind daher keine singulären 
Monolithen, sondern vielmehr miteinander verbunden: Die Ergebnisse des 
einen Formats spielten konsequent in die Konzeption der anderen hinein, 
Interventionen in der Dauerausstellung des Museums führten zu einem 
Workshop und dieser wiederum zu einer angedachten Abendveranstaltung. 
Im Laufe des Projekts entstanden zugleich unerwartete Möglichkeiten: 
ein Bürgerdialog, eine Schreibwerkstatt sowie verschiedene Filmabende. 
Insofern schaute ZukunftMensch nicht nur auf Anwendungsperspektiven 
möglicher Eingriffe in das menschliche Erbgut, sondern entwickelte auch 
Überlegungen, wie Wissenschaft mit welchem Ergebnis kommunizieren 
kann und soll. 

Über das im Rahmen des Projekts entstandenen Material – wie etwa Post-
karten oder die Collagen des Workshops (Kapitel 3) – hinaus haben wir 
gleichzeitig punktuell Befragungen durchgeführt. Wir haben Anhaltspunkte 
für die bereits bestehende Bekanntheit der Thematik identifiziert und 
gefragt, was die Teilnehmenden mit Gentechnologie verbinden, welche 
Fragen sich ihnen stellen, welche Eindrücke Sie von den Formaten haben 
und ob das Museum als angemessener Ort erachtet wird, dies zusammen-
zubringen.  

Mit dieser Broschüre möchten wir nun unsere Erfahrungen teilen, die wir 
mit verschiedenen Kommunikationsformaten gemacht haben. Doch bevor 
wir darauf schauen, was in den vergangenen eineinhalb Jahren am Muse-
um für Naturkunde stattfand, werfen wir zunächst einen Blick darauf, was 
Ausgangspunkt der verschiedenen Veranstaltungen war: Was verbirgt sich 
hinter „Keimbahneingriffen“? Was verstehen wir unter Genomeditierung? 
Was ging der Geburt von Lulu und Nana voraus?
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Der Eingriff ins menschliche Erbgut 

Die unter den Pseudonymen Lulu und Nana bekanntgewordenen Zwil-
lingsmädchen können als die ersten Menschen gelten, deren Erbgut 
zielgerichtet verändert wurde. Kurz nach ihrer Zeugung im Reagenzglas 
wurde das Erbgut der Embryonen im Labor mittels eines gentechnologi-
schen Werkzeugs verändert. Ein solcher Eingriff an Embryonen nennt sich 
Keimbahnintervention. Sie ist eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten 
der Genomeditierung, dem Eingriff in die Gene von Lebewesen, in ihren 
Bauplan, der durch neue molekularbiologische Verfahren möglich wurde. 
Das sicher populärste unter diesen Werkzeugen trägt den Namen CRISPR-
Cas9. Das steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeat-CRISPR associated protein 9. Hierbei wird sich eine Art Abwehr-
system von Bakterien zunutze gemacht, um Abschnitte auf der DNA zu 
löschen, auszutauschen oder zu verändern. 

Die Nutzbarmachung dieser häufig mit einer „Genschere“ verglichenen 
Methode hat binnen kurzer Zeit zahlreiche Forschungs- und Anwendungs-
bereiche betroffen und verändert. So finden CRISPR und andere Verfahren 
der Genomeditierung mittlerweile Anwendung in der Grundlagenfor-
schung, in der Tierzucht oder in der Landwirtschaft. Mit Möglichkeiten der 
Veränderungen des Erbguts von Lebewesen wird zwar seit etwas fünfzig 
Jahren experimentiert. Die neuen Ansätze der Genomeditierung gelten 
im Vergleich zu bisherigen Verfahren allerdings als wesentlich schneller, 
günstiger und effizienter. 

Die vielleicht größten Hoffnungen verbinden sich mit möglichen thera-
peutischen Anwendungen am Menschen. Hier ist es wichtig, zwischen 
verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten zu unterscheiden: Mit sogenannten 
somatischen Eingriffen werden Erkrankungen mittels einer Veränderung 
von Körperzellen einer lebenden Person behandelt. Diese Therapien be-
treffen ausschließlich die PatientInnen, an denen sie durchgeführt werden; 
die Wirkungen einer somatischen Gentherapie werden in der Regel nicht 
vererbt. Ähnliche Gentherapien werden seit den frühen 1990er-Jahren an-
gewandt. Die häufig langwierige Forschung und Erprobung war allerdings 
von zahlreichen Rückschlägen gekennzeichnet und überaus kostspielig, 
sodass Gentherapien bislang noch nicht in der Breite in der klinischen 
Praxis Anwendung fanden. Mit der neuen CRISPR-Methode und anderen 
Verfahren der Genomeditierung verbindet sich daher nun die Hoffnung, 
dass diese einmal zu innovativen Heilbehandlungen für Erbkrankheiten, 
Krebs oder auch AIDS eingesetzt werden könnten. Erste klinische Studien 
haben inzwischen begonnen. 

CRISPR-Cas9:
Das Akronym bezeichnet eine molekularbiologische 
Methode, zur Veränderung des Erbguts. Sie 
funktioniert natürlicherweise als eine Art 
bakterielles Immunsystem, mit dem Bakterien 
fremdes Genmaterial (z. B. von Viren) erkennen 
und deaktivieren können. Dieses Verfahren 
geht maßgeblich auf Studien der Forscherinnen 
Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna 
zurück, die 2012 erstmals publiziert wurden  
(Jinek, M.; Doudna, J.; Charpentier, E. et al. 2012).

Keimbahn:  
Die Keimbahn verbindet ein Individuum über seine 
Keimzellen mit seinen Nachfahren, und über die 
Keimzellen, aus denen es selbst entstanden ist, auch 
mit allen Vorfahren. Veränderungen im Genom von 
Keimbahnzellen können an direkte Nachkommen in 
nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. 
Eingriffe in die Keimbahn betreffen also Menschen, 
die erst noch geboren werden. 

D a s  P r o j e k t  „ Z u k u n f t M e n s c h “
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Genomeditierungsverfahren erlauben aber auch die Veränderung mensch-
licher Embryonen (oder von Keim-, Ei- und Samenzellen), sogenannte 
Keimbahneingriffe. Diese sind aus moralischen Gründen sehr umstritten: 
Denn hier entstehende Veränderungen können auch an künftige Genera-
tionen weitergegeben werden. Derartige Eingriffe erlauben so erstmalig 
die direkte Steuerung der menschlichen Evolution. Dies könnte nicht nur 
die Behandlung bestimmter Erbkrankheiten ermöglichen, sondern auch 
nicht-therapeutische Anwendungen (genetisches Enhancement). 

Somatische und Keimbahnintervention unterscheiden sich also hinsicht-
lich des Subjekts, an dem die Intervention durchgeführt wird: Somatische 
Gentherapien betreffen bereits geborene, erkrankte Personen, denen der 
Eingriff eine Linderung ihrer Krankheit verspricht. Eingriffe in die Keimbahn 
verändern hingegen einen Embryo. Sie sollen verhindern, dass bei einer 
zukünftigen Person eine mögliche Erkrankung auftritt. Überdies können 
die Wirkungen der Intervention in die Keimbahn an nachfolgende Genera-
tionen vererbt werden. Das betrifft die erwünschten Effekte genauso wie 
mögliche Nebenwirkungen.

Seit der ersten Anwendung von CRISPR an nicht-lebensfähigen Embryo-
nen im Jahr 2015 zeigten Experimente immer wieder: Bislang sind derarti-
ge Veränderungen von Embryonen nicht hinreichend verlässlich. Mitunter 
können unbeabsichtigte Veränderungen auftreten, Teile der DNA können 
gelöscht oder nicht alle Zellen eines Embryos gleichmäßig editiert werden. 
Auch wenn weitere Grundlagenforschung eine Präzisierung der Genome-
ditierung versprechen mag, befindet sich die Forschung zur keimbahn-
verändernden Genomeditierung bislang noch in den Anfängen. So haben 
eine Reihe von Studien an menschlichen Embryonen im Reagenzglas im 
Jahr 2020 einmal mehr gezeigt, dass Keimbahneingriffe unüberschaubare 
Nebenwirkungen haben könnten (z. B. Alanis-Lobato et al. 2020). Der Ver-
such einer „Behandlung“ eines Embryos könnte damit die Person, die sich 
einmal daraus entwickelt, schwer absehbaren Risiken aussetzen.

Wie die Geschichte um die Geburt von Lulu und Nana zeigt, bergen 
Keimbahneingriffe Missbrauchspotenzial. Nicht zuletzt deshalb stehen die 
Verfahren unter besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit. Insbesondere vor 
dem Hintergrund eines global agierenden Wissenschaftssystems besteht 
eine der großen Herausforderungen darin, nationale und internationale 
Regulierungen miteinander in Einklang zu bringen (Ranisch et al. 2020). 
Wie komplex diese Zielsetzung ist, haben bereits andere medizinethische 
Handlungsfelder (wie z. B. Stammzellforschung) eindrücklich nahegelegt. 
Schließlich schreiben sich in Regulierungen und Gesetze die Wertevorstel-
lungen der jeweiligen Gesellschaft ein, aus der sie hervorgehen. 

Enhancement (engl.: Verbesserung):  
bezeichnet Eingriffe in den oder Maßnahmen am 
menschlichen Körper, die nicht den angestammten 
Aufgaben der Medizin (z. B. Heilung oder Prävention) 
zuzurechnen sind. Die Grenzen zwischen Therapie 
und Enhancement sind häufig fließend.

Rechtliche Regelung: 
In Deutschland regelt seit 1990 das 
Embryonenschutzgesetz (ESchG) den Umgang mit 
Embryonen. Bei dem ESchG handelt es sich um ein 
Strafgesetz. Nach § 5 Abs. 1 ESchG ist es strafbar, die 
Erbinformation einer menschlichen Keimbahnzelle 
künstlich zu verändern. Das Gesetz verbietet 
prinzipiell auch die Herstellung und Verwendung 
menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken. 
Auch das Übereinkommen über Menschenrechte 
und Biomedizin aus dem Jahr 1997, die sogenannte 
Oviedo-Konvention, verbietet Interventionen, die 
geeignet sind, eine „Veränderung des Genoms von 
Nachkommen herbeizuführen“. Dieses Abkommen 
wurden zwar von zahlreichen Ländern des Europarats 
unterzeichnet und ratifiziert, allerdings nicht von 
Deutschland oder Großbritannien. Es gibt weltweit 
keine gemeinsame Regelung zum möglichen Einsatz 
von Keimbahneingriffen. 
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Überblick: Genomeditierung mit Embryonen

2014  erstmalige Keimbahnveränderung an Primaten

2015   erstmalige Genomeditierung an (nicht-lebensfähigen) 
Embryonen in China und Initiativen für einen (temporären) 
Forschungsstopp, publiziert in den Journalen Nature und 
Science. Erstes internationales Gipfeltreffen der wichtigsten 
Wissenschaftsakademien im Dezember in Washington, um 
globale Regeln für den Umgang zu definieren. 

2016   Grundlagenforschung mit der Genomeditierung an Embryonen 
beginnt in Großbritannien und Schweden.

2017   Ein Report der US-amerikanischen Wissenschaftsakademie 
erklärt Keimbahntherapien unter bestimmten Umständen für 
zulässig. Erste Grundlagenforschung an Embryonen in den USA.

2018   Der britische Ethikrat (Nuffield Council on Bioethics) erachtet 
Keimbahneingriffe unter strengen Auflagen als zulässig. Kurz 
vor Beginn des zweiten internationalen Gipfeltreffens zur 
Genomeditierung im November wird die Geburt von Lulu und 
Nana bekannt.

2019   Der Deutsche Ethikrat veröffentlicht seine Stellungnahme zu 
Keimbahneingriffen, die er nicht für kategorisch unzulässig 
erachtet. Die Weltgesundheitsorganisation sowie die US-
amerikanische Wissenschaftsakademie initiieren Arbeitsgruppen, 
die sich u. a. mit Rahmenbedingungen für Keimbahneingriffe 
beschäftigen.

2020   Die US-amerikanischen Wissenschaftsakademie legen 
gemeinsam mit der britischen Royal Society einen Plan zum 
verantwortlichen Einsatz von Keimbahneingriffen vor. Emmanuelle 
Charpentier und Jennifer Doudna erhalten für die Entwicklung der 
CRISPR-Methode den Nobelpreis für Chemie.
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Keimbahneingriffe als  
öffentliches Spektakel?
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K e i m b a h n e i n g r i f f e  a l s  ö f f e n t l i c h e s  S p e k t a k e l ?

Wie nun mit der Möglichkeit von Keimbahneingriffen umgehen? Das ist 
nicht nur eine offene, sondern auch eine ziemlich strittige Frage. Und 
zwar auch jenseits der Geburt der ersten Kinder, deren Erbgut auf diese 
Weise verändert wurde. Mit Blick auf die Vielzahl an Stellungnahmen und 
Reports, die Genomeditierung zum Thema machen, scheint zumindest die 
Frage, wer an ihrer Beantwortung mitwirken soll, vordergründig klarer. Bei 
aller sonstigen Divergenz haben die vielen Seiten Papier eines gemeinsam: 
die Wertschätzung der Teilhabe von BürgerInnen. Und noch mehr: Sie wird 
für die Beurteilung von Keimbahneingriffen schlichtweg als unhintergehbar 
angesehen. So war bereits im Abschlussstatement des ersten internationa-
len Gipfeltreffens zur Genomeditierung in Washington 2015 zu lesen, dass 
Keimbahneingriffe nur nach Aushandlung eines breiten gesellschaftlichen 
Konsens zur Anwendung gebracht werden dürften (Baltimore et al. 2015). 
Entsprechende Forderungen wurden durch zahlreiche Stellungnahmen 
bestätigt. Es geht also um die Beteiligung der BürgerInnen. Diese Bürge-
rInnen heißen hier oftmals „Öffentlichkeit“. Wie jedoch „die Öffentlichkeit“ 
bestimmt wird, bleibt oftmals unklar, und diese Frage scheint eng mit dem 
Zweck der Beteiligung verknüpft zu sein. 

Greifen wir also zunächst diese Beobachtung auf, nämlich dass regelmä-
ßig die Einbeziehung und die Teilhabe von BürgerInnen gefordert wird, 
und fragen: Warum genau nun über Keimbahneingriffe jenseits einer 
engeren Forschungspraxis debattieren? Es deutete sich bereits an: Weil 
Keimbahneingriffe unser Selbstverständnis als Menschen sowie unser 
(Zusammen-)Leben substantiell berühren können – und zwar auch unab-
hängig von einem möglichen eigenen Kinderwunsch. Es geht darum, was 
als gesund, und was als krank gilt, wo wir die Grenze zur „Verbesserung“ 
anlegen, und was wir als gerecht erachten. Derartige Fragen können nicht 
von ExpertInnen oder einer Elite alleine beantwortet werden. Vielmehr 
schlagen sich in den möglichen Antworten Werte und Normen nieder, die 
Produkt gesellschaftlicher Aushandlungen sind. Deshalb ist es notwen-
dig, über entsprechende Konsequenzen mit verschiedenen Menschen zu 
diskutieren – also mit denjenigen zu verhandeln, die in der Welt leben, um 
deren Ausgestaltung es schließlich geht. Wenn also Folgen der Wissen-
schaft unser aller Lebenswelt berühren, reicht es nicht aus, lediglich die 
„guten Gründe“ der Wissenschaft zu hören. 

Mit welchem Ergebnis nun allerdings eine solche Begegnung zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft stattfinden kann und soll, da gehen die 
Einschätzungen und Bewertungen wieder auseinander (Baylis 2019). So 
kam der Deutsche Ethikrat in seiner im Mai 2019 veröffentlichten Stel-
lungnahme zu dem Schluss: „Zwar ist die Teilhabe der Öffentlichkeit unter 
Einbeziehung verschiedener Betroffenen-Gruppen für demokratische De-
liberationsprozesse außerordentlich wichtig. Sie bedarf aber der kritischen 
Analyse gehaltvoller moralischer Begriffe, die angesichts diffuser Beden-
ken und Stimmungen oft in den Hintergrund treten.“ (Deutscher Ethikrat 
2019, 106). Einbeziehungen scheint hier erwünscht, aber unter Vorbehalt. 
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Schauen wir auf verschiedene Begründungen und Ziele, die an ein solches 
Projekt der Öffnung geknüpft sind, dann fällt an einer solchen Forderung 
nicht zuletzt auf, dass die ihr zugrundeliegenden Ziele und Schlussfolge-
rungen sehr vielfältig sind. Das Anliegen, Öffentlichkeit einzuschließen, 
wird dabei oftmals als Antwort auf die Defizite einer von oben herab 
agierenden Wissenschaft interpretiert. Allerdings bleibt vielfach unklar, 
wen es denn genauer einzubeziehen gelte und wer im Namen der Gesell-
schaft spricht (Felt et al. 2008, 5). Wer soll also einerseits teilnehmen, wer 
repräsentiert andererseits diese Gruppe? 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Einbeziehung von Öffentlichkeit tritt 
zutage, wenn deutlich wird, dass in diesem Prozess sowohl Wissensbestän-
de als auch Werte verhandelt werden, die, wie sich in ihrer Konfrontation 
zeigt, auf ganz unterschiedlichen Parametern basieren. Wenn wir darüber 
sprechen, ob wir in die menschliche Keimbahn eingreifen wollen, dann 
fordert das beispielsweise nicht nur naturwissenschaftliche Expertise he-
raus, sondern betrifft auch Fragen der Gerechtigkeit und nach dem guten 
Leben. Setzen wir nun einen vielschichtigen Wissensbegriff voraus, dann 
wird jedeR BürgerIn als TrägerIn von Wissen und Werten verstanden und 
ist schon dadurch AdressatIn von Partizipationsangeboten und PartnerIn 
eines gegenseitigen Lernprozesses. 

So betrachtet sind entsprechende Offerten ausgewiesenermaßen keine 
Befriedungsinstanzen. Ihr Ziel liegt eben nicht in der Schaffung „ge-
sellschaftlicher Akzeptanz“ für entsprechende Technologien. Die ihnen 
zugrundeliegende Unterstellung liegt oftmals darin, dass eine bestimmte 
– nämlich ablehnende Haltung – vor allem auf mangelndem naturwissen-
schaftlichem Wissen beruhe. In dieser Lesart hier wird „Wissenschafts-
kommunikation“ als Vehikel zur Offenlegung der Forschungsmotivation 
verstanden, die erwartete gesellschaftliche Vorteile, Befriedigungs- 
potenziale, ethische Bedenken, Vermeidung schädlicher Kontroversen und 
sichere öffentliche Akzeptanz umfasst. Gerade in dem vielerorts geübten 
Vermessen des Verhältnisses von Risiko und Nutzen lässt sich leicht über-
sehen, dass hierzu Ethik, soziale Beziehungen und die kulturelle Organisa-
tion von Bedeutung sind. Für unser Projekt gilt es, diese einzubeziehen. 
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Das Sprechen über Genomeditierung ist allerdings in diesem Zusammen-
hang mit einer folgenreichen Ausgangslage konfrontiert: Schaut man auf 
aktuelle Umfragen (BfR 2019, Diekämper et al., 2019) dann zeigt sich: 
Vielen der Befragten ist bereits das Thema Genomeditierung als solches 
fremd. Sie haben sogar oftmals noch nie davon gehört. Das ist ein pro-
blematischer Befund: Weil diese Technologie das Leben aller betreffen 
könnte, sollten prinzipiell alle einbezogen werden. Aber wenn die meisten 
nicht wissen, worum es überhaupt geht, lassen sie sich faktisch nicht ein-
beziehen. Diesem Dilemma gilt es sich zu stellen. In einem ersten Schritt 
muss daher zunächst Interesse an den offenen Fragen geweckt werden: 
Einerseits müssen Menschen für die Relevanz der Weltgestaltung gewon-
nen werden, und andererseits müssen sie ernst genommen werden mit 
dem, was sie mitbringen. Eine solche Agenda schließt an ein Verständnis 
von deliberativer Politik an (vgl. z. B. Habermas 1992). Im diesem Rahmen 
geht es darum, den Hintergrundüberzeugungen, aber damit eben auch 
den Emotionen, Vorurteilen usw. eine Stimme im Diskurs zu geben oder 
zuzugestehen. Eine solche Agenda ist kein Allheilmittel, sondern mit dem 
Ansinnen verknüpft, einen Beitrag zur Prozessgestaltung zu leisten. Für 
ZukunftMensch war sie Grundlage für die Konzeption entsprechender 
Angebote. 

K e i m b a h n e i n g r i f f e  a l s  ö f f e n t l i c h e s  S p e k t a k e l ?



Einladung zum Dialog:  
Versuchsaufbau ZukunftMensch 
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E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h

Verfahren der Genomeditierung gelten als „Durchbruch“ oder gar als „Re-
volution“. Zumindest werden sie seitens derjenigen, die mit ihnen zu tun 
haben, so eingeschätzt. Und genau das ist eine wichtige Einschränkung, 
wenn es darum geht, Menschen in entsprechende Auseinandersetzungen 
einbeziehen zu wollen. Wie gesagt: Befragungen weisen nämlich darauf 
hin, dass die allermeisten noch nie von Genomeditierung gehört haben. 
Was ist das also für eine Revolution, von der niemand gehört hat? Für die 
Entwicklung entsprechender Formate muss also vielmehr die Lebenswelt 
maßgeblich sein. Ein solcher Prozess lässt sich nicht darauf reduzieren, 
„der“ Öffentlichkeit Fragen zu stellen, die in einem hohen Maße vorstruk-
turiert sind. 

Daher haben wir ursprünglich drei Formate geplant; Formate, die sich in 
ihrer Zugänglichkeit und hinsichtlich des Informationsflusses unterschei-
den. Allen Formaten war aber gemein, dass sie von den Gedanken und 
Überzeugungen der Teilnehmenden getragen wurden. Auf diese Weise 
haben wir die Geschichten über den Eingriff ins menschliche Erbgut immer 
wieder variationsreich gemeinsam erzählen können.

Formate von ZukunftMensch

› Social Media
› Unterhausdebatte
› Postkartenaktion
› Szenarienworkshop
› Schreibwerkstatt
› Filmabend 
› Filmgespräch
› Abendveranstaltung
› Comic
› Gewinnspiel
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Website und Social Media

Um einerseits eine Plattform für die Wissensbestände des Projekts zu 
bilden und andererseits auch Menschen mit einem Informationsangebot 
zu erreichen, die nicht an den Formaten teilnehmen (konnten), entstand 
im Sommer 2019 eine Website, die einen Überblick über das Projekt, seine 
Hintergründe und seine Veranstaltungen gab. 

Gleichzeitig war ZukunftMensch in sozialen Medien vertreten: Auf Twitter, 
Facebook und Instagram wurde über Veranstaltungen informiert und es 
wurden Einblicke hinter und vor die Kulissen des Forschungsprojekts 
gegeben.

Abbildung 1:  
Website des Projekts : ZukunftMensch.com (06.06.2020)

ZukunftMensch digital

www.zukunftmensch.com

facebook.com/ZukunftMensch2020/

twitter.com/zukunftmensch/

www.instagram.com/zukunftmensch/
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Unterhausdebatte

Mit der Geburt von Lulu und Nana wurde über das Thema Genomeditie-
rung und Keimbahneingriffe ab dem Winter 2018/2019 medial umfänglich 
diskutiert. Anlässlich der gewonnenen Aufmerksamkeit organisierte Zu-
kunftMensch bereits vor Beginn der ursprünglich geplanten Interventionen 
im Mai 2019 eine erste öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. In Zusam-
menarbeit mit „Genom-Chirurgie im Diskurs“ wurde das bereits erprobte 
Format der Unterhausdebatte im Rahmen von ZukunftMensch fortgeführt. 
In einer Abendveranstaltung im historischen Pfleghofsaal der Universität 
Tübingen wurden BürgerInnen zu einer interaktiven Diskussion unter dem 
Titel „Genomchirurgie: neue Allzweckwaffe gegen Krankheiten?“ eingela-
den. Die Veranstaltung eröffnete zugleich ein Tübinger Wissenschafts- 
festival, das universitäre Forschung erfahrbar machen soll. 

Nach einer thematischen Einführung sowie einem Implusreferat durch 
den Mediziner Markus Mezger (Kinderklinik Tübingen) – beteiligt an der 
deutschlandweit ersten klinischen Studie mit Genom-Editierung –  
diskutierte die Wissenschaftsjournalistin Kathrin Zinkant (Süddeutsche 
Zeitung) mit den mehr als 150 BesucherInnen Fragen des verantwortungs- 
vollen Umgangs mit der Genomeditierung. Dabei stand eine erste ethische 
Urteilsbildung über medizinethische Fragen der Gentechnologie im  
Vordergrund, für deren Profilierung unterschiedliche Fragestellungen und 
-typen verwendet wurden. Die Unterhausdebatte diente so zugleich der 
Exploration möglicher Inhalte für die weiteren Formate von ZukunftMensch.

Abbildung 2:  
Durch die Wahl ihres Sitzplatzes zeigten die Gäste der 
Unterhausdebatte ihre Meinung an.

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h 
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Wir haben Post! Ein Kartenprojekt

Auf ihrem Rundgang durch das Museum für Naturkunde in Berlin be-
gegneten Besuchende in der Zeit vom 15. Oktober bis zum 17. Novem-
ber 2019 einem jungen Wissenschaftler, der zu ihnen sprach. Bei dem 
unscheinbaren Mann handelte es sich um einen der Protagonisten eines 
4-minütigen Videos, das in einer eigens installierten Station im Experimen-
tierfeld des Museums in ständiger Wiederholung zu sehen war. Der den 
Film begleitende Text wies die harmlos wirkende Gestalt als He Jiankui 
aus, als den Forscher also, der ein Jahr zuvor medienwirksam bekannt 
gegeben hatte, sein Schaffen hätte zur Geburt der ersten gentechnisch 
veränderten Menschen geführt. „Zwei wunderschöne kleine chinesische 
Mädchen sind auf die Welt gekommen“ – so beginnt die Inszenierung von 
He. „Lulu“ und „Nana“, so die Decknamen der Zwillingsmädchen, seien 
„so gesund wie alle anderen Babys“. Nur eben mit einem kleinen Unter-
schied und dieser verweist unmittelbar auf die Taten des He Jiankui: Das 
Erbgut der Mädchen wurde mit der Genschere CRISPR-Cas9 verändert.

Die Aufnahmen aus dem Labors in dem sich He präsentiert (s. o.) waren im 
Experimentierfeld arrangiert, mit der Berichterstattung über seine Experi-
mente sowie einer Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zu derartigen 
Keimbahneingriffen. Dessen Vorsitzender Peter Dabrock teilte im Interview 
seine Einschätzung zu solchen Experimenten, zu solchen „unverantwortli-
chen Menschenversuchen“. Er hebt hervor, dass Keimbahneingriffe „nicht 
nur eine Sache für Wissenschaftler“ seien, sondern eine „Menschheitsfra-
ge“, die in der Zivilgesellschaft beantwortet werden müsse. 

Abbildung 3:  
Aufbau der Intervention im Experimentierfeld des MfN

Abbildung 4:  
Die Station stiftete Gesprächsangebote
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In der abschließenden Sequenz des Videos bietet He seinen ZuschauerIn-
nen an, ihm oder den Zwillingsmädchen zu schreiben. Diese Einladung, 
die der Wissenschaftler tatsächlich in der Öffentlichkeit aussprach, wurde 
in der Intervention im Museum an die ZuschauerInnen weitergegeben und 
erweitert: So wurden die Besuchenden des Museums eingeladen, wahlweise 
an He Jiankui, Lulu und Nana oder an Peter Dabrock eine Postkarte zu 
verfassen.

Geleitet war der Versuchsaufbau durch die Vorstellung, dass die bewegten 
Bilder zunächst Interesse stiften sollten. Indem sie der Einladung folgten, 
eine Postkarte zu schreiben, verbanden sich nun Teilnehmende mit den je-
weiligen AdressatInnen. Wenngleich fiktiv, sollten mittels Empathie im Akt 
des Schreibens Ausdrucks- und Reflexionsmöglichkeiten eröffnet werden.

Lulu und NanaHe Jiankui Peter Dabrock
Abbildung 5:  
Die unterschiedlichen Postkarten für die möglichen EmpfängerInnen (das Bild der Babys ist ein Symbolfoto für Lulu und Nana.)

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Auf einen „Briefkasten“ montiert befanden sich drei Halterungen mit den 
verschiedenen Postkarten, welche die ProtagonistInnen unserer (semifikti-
onalen) CRISPR-Story zeigte.

Ein Begleittext erklärte die verschiedenen Schritte der Aktion. Als Dank für 
ihr Schreiben erhielten die Teilnehmenden eine Postkarte, die sie mitneh-
men durften, und auf der sie auf die Projekt-Website sowie kommende 
Veranstaltungen hingewiesen wurden. 

Der Einladung, eine Postkarte zu schreiben, kamen innerhalb von vier 
Wochen insgesamt 162 Menschen nach. Sofern die AutorInnen der Karten 
zugestimmt hatten, wurden ihre Nachrichten über den Instagram-Kanal 
und die Website des Projekts anonym geteilt.

Die Postkarten bringen eine Vielzahl von Vorstellungen, Ideen, Haltungen 
und Begründungen zum Ausdruck. Sie zeigen, wie weitreichend, wie viel-
fältig und wie kontrovers eine Auseinandersetzung mit Keimbahninterven-
tionen sein kann. Das thematische Spektrum dessen, was die Karten fest-
halten, ist beeindruckend: Hier geht es um verantwortliche Elternschaft 
genauso wie um die Frage nach (Grenzen der) Optimierung. Wo endet 
Forschungsfreiheit? In welcher Pflicht sieht sich eine Solidargemeinschaft? 
Wie kommen wir schließlich zu Entscheidungen? 

Abbildung 6:  
Insgesamt 162 Postkarten wurden in den 
stationären Briefkasten geworfen.

190912_Postkarte_Zukunft_Mensch.indd   7 13.09.19   11:57

Vielen Dank für Ihre Post! / Thank you for your message! 

Diese Postkartenaktion ist Teil des Forschungsprojektes ZukunftMensch, das 
Keimbahneingriff e mit möglichst vielen Menschen diskutieren möchte. 
This postcard exchange is part of the research project ZukunftMensch that aims 
to discuss genetic interventions in the human germline with as many people as 
possible.

Wir laden Sie herzlich zu weiteren Veranstaltungen ein: / We would love to 
welcome you at our upcoming events: 
 
• 31.10.2019, Vorpremiere der Dokumentation: 
 „Human Nature“, Museum für Naturkunde
• ab 05.11.2019, Schreibwerkstatt Wunderkammer: „Evolution 2.0. Eingriff e  
 ins menschliche Erbgut“, Museum für Naturkunde 
• 05.02.2020, Szenario-Workshop „Unsere Natur – Blicke in die Zukunft“, 
 Museum für Naturkunde  
• 23.03.2020, Abendveranstaltung „Nimmt der Mensch seine Evolution selbst 
 in die Hand?“, Museum für Naturkunde

Anmeldung, weitere Informationen und Hintergründe des Projektes fi nden Sie 
unter: / Register for our events and fi nd more information about the project at: 
www.ZukunftMensch.com

Museum für Naturkunde Berlin · Invalidenstr. 43 · 10115 Berlin · Germany 
www.museumfuernaturkunde.berlin

Gefördert durch

190912_Postkarte_Zukunft_Mensch.indd   8 13.09.19   11:57

Abbildung 7:  
Vorder- und Rückseite der Dankeskarte für die TeilnehmerInnen

Tabelle 1:  
Anzahl der Postkarten nach AdressatInnen

He Jiankui Lulu und Nana Peter Dabrock
49 75 38

Die Postkarten verteilen sich auf die  
möglichen AdressatInnen wie folgt:
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Struktur der Postkarten-Texte: 
Die Postkarten wurden von den Teilnehmenden als dialogisches Angebot 
verstanden. Entsprechend zahlreich waren auch explizite Fragen, die sie 
auf den Karten an die verschiedenen AdressatInnen richteten. Allein Lulu 
und Nana erreichten 18 Fragen, 11 richteten sich an He Jiankui, 14 an 
Peter Dabrock. Diese Fragen lassen sich unterscheiden: in Sachfragen  
(z. B.: „Wie wurden eure Eltern aufgeklärt?“ (LN, 5)), in spekulative  
Fragen (z. B.: „Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie  
anders handeln?“ (H, 30)) und in rhetorische Fragen (z. B.: „Kann es 
situativ überhaupt eine „deutsche“ Position geben?“ (D, 34)). Sie sind 
Indizien von Neugier, Intuitionen und Haltungen. 

Neben Fragen fanden auf den Postkarten auch Meinungen Ausdruck. Wir 
unterscheiden zwischen unbegründeten und begründeten Meinungen. 
Wenn BesucherInnen etwa festhielten „Ich finde es nicht gut, wenn Gene 
verändert werden“ (LN, 42) oder „Ist nicht in Ordnung, was Sie gemacht 
haben!“ (H, 1), dann positionierten sich die AutorInnen zwar (z. B. „gegen 
Gentechnologie“ oder „gegen wissenschaftliche Hybris“), ihre Positionie-
rung blieb aber Statement, das nicht durch Argumente untermauert ist. An-
dere AutorInnen begründten ihre Position. So stellte eine Person fest: „Ich 
kann nachvollziehen, dass Sie aufgrund des Potenzials Keimbahnnterven-
tionen nicht mehr kategorisch ausschließen“, und führte aus: „Aber halten 
Sie es unabhängig von Risikofragen für möglich, Grenzen zu ziehen?“ (D, 
28). Eine andere wägte ab: „Wenn es positiv verändert worden ist, ist es na-
türlich gut. Aber wer weiß das schon so genau? Zu viel sollte man also nicht 
eingreifen. Nur da, wo schon genug geforscht wurde“ (LN, 47). 

Abbildung 8:  
Voller Postkasten bei ZukunftMensch

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Aspekt der Zeitlichkeit: 
 Insbesondere den Mädchen wurde eine Vielzahl an Wünschen übermit-
telt. Diese Wünsche richten sich auf ein gelingendes Leben und – das ist 
bemerkenswert – auf eines, das sich erst in der Zukunft realisieren möge. 
Hier artikuliert sich eine Vorstellung, den Kindern ginge es (durch den an 
ihnen vollzogenen Eingriff) situativ zumindest nicht gut, ihr Wohlergehen 
sei vielmehr (zumindest im Moment) bedroht. EinE BesucherIn schrieb 
beispielsweise: „Ich wünsche Euch viel Glück für Eure Zukunft und hoffe 
für Euch, dass Ihr niemals an dem, wer Ihr seid, zweifelt“ (LN, 5). Eine an-
dere Person hielt fest: „Alles Gute und trotzdem eine glückliche Zukunft“ 
(LN, 54). Das „trotzdem“ suggeriert, dass Glück möglicherweise erschwert 
würde. In dem gegebenen Kontext liegt es nahe, dass sich diese Einschrän-
kung auf die Keimbahnintervention bezieht. Hier wird der Eingriff als mög-
liche Störung des Wohlergehens artikuliert, die in der Jetztzeit manifest ist. 
Entsprechend richten sich die Wünsche auf ein gelingendes Leben auch in 
der Zukunft. 

Eine Dimension von Zeit findet allerdings nicht nur in Bezug auf Fragen des 
Wohlergehens Ausdruck. So richtete eine Person explizit an Peter Dabrock 
das Anliegen: „Ich finde es gar nicht so problematisch, dass die beiden 
verändert wurden. Zumindest, wenn Ihnen kein Schaden dadurch entsteht. 
Aber die Veränderung betrifft ja auch ihre Nachkommen. Das halte ich für 
problematisch. So lässt sich doch der menschliche Genpool verändern. 
Beraten Sie weise! Es geht um unsere Zukunft!“ (D, 38). Hier geht es nicht 
mehr um das gute Leben von Lulu und Nana. Stattdessen deuten sich in 
einem größeren Maßstab die möglichen Konsequenzen von Keimbahnein-
griffen an. „Unsere“ Zukunft weist auf gesellschaftliche Folgeerscheinun-
gen hin. Entsprechend kann der an den Vorsitzenden des Deutschen Ethi-
krats formulierte Appell: „Es geht um unsere Zukunft!“ verstanden werden 
als: Es geht um die Zukunft der Menschheit oder gar der Spezies Mensch. 
Diese, so die sich so ausdrückende Überlegung, befinde sich aufgrund 
technologischer Möglichkeiten in Veränderung: „Mit der Veränderung des 
Erbguts schaffen wir eine neue Spezies der Humanoiden, vermutlich geht 
dies einher mit AI [Künstlicher Intelligenz]“ (D, 2); und eine andere Person 
befürchtete, „(…) dass es kein Individuum mehr geben wird!“ (LN,16). 

Hier artikuliert sich eine Warnung vor einer Entindividualisierung, einer 
möglichen Vereinheitlichung des Genpools. Durch die generationen-
übergreifende Wirkung der gentechnischen Veränderungen wären von 
Keimbahneingriffen schließlich auch zukünftige Generationen und – bei 
entsprechender Verbreitung – womöglich sogar die menschliche Gattung 
betroffen. Worin genau nun das Problem einer reduzierten Vielfalt liegen 
mag, lassen diese Postkartenzitate offen. Sie lesen sich stattdessen als Vo-
tum gegen eine „Monokultur“; eine Haltung, die auch der landwirtschaft-
lichen Nutzung von Gentechnologien entgegengebracht wird. Über die 
tatsächlichen Gedanken der AutorInnen lässt sich hier nur spekulieren: Sie 
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mögen sich auf Verletzungen der genetischen Integrität der menschlichen 
Spezies beziehen oder gesundheitsrelevanten Folgen für Individuum und 
Population gelten. Sie schließen vielleicht auch Vorstellungen von „züch-
tungsbedingten“ Gesundheitsschäden ein. Spürbar wird hier zudem eine 
angenommene Tragweite: genetische Veränderungen durch Keimahnein-
griffe werden als kaum einzudämmen wahrgenommen, der hiermit be-
schrittene Weg zu „eine[r] neue[n] Spezies“ scheint irreversibel. 

Normalität:
Mit diesen Themen steht die Idee von Normalität in Verbindung. Auch hier 
spielt die Frage der Zeitlichkeit eine entscheidende Rolle: „Ich glaube, 
Ihr werdet zwei wunderbare Kinder werden!“, hielt etwa eine Person fest 
und ergänzte: „Ich hoffe auch, dass ihr ein ganz normales Leben führen 
könnt und euch keiner schlecht behandeln wird“ (LN, 25). Der Wunsch, 
möglichst ein „normales“ Leben führen zu können, scheint hier nicht von 
der genetischen Mitgift der Mädchen abhängig, sondern vielmehr von ihrer 
Umwelt. In diesem Sinne wünscht die Autorin, die Kinder mögen nicht 
schlecht behandelt werden. Nimmt man diesen Gedanken auf, dann hieße 
dies, Lulu und Nana könnten Ausgrenzung erleben, da sie das Objekt eines 
Keimbahneingriffes waren. In eine ähnliche Richtung geht der Text einer 
weiteren Postkarte: „Ich hoffe, Ihr könnt trotz des Trubels eine normale 
Kindheit genießen“ (LN, 46). Nun ist „Trubel“ nicht zwangsläufig negativ 
behaftet, scheint hier aber zumindest dem entgegenzustehen, was als eine 
„normalen Kindheit“ gewünscht wird. Auch hier mag weniger die Eingriffs- 
tiefe ins Erbgut Gegenstand von Sorgen sein als die besondere Rolle, die 
Lulu und Nana als Pioniere in diesem Experiment ungewollt einnehmen. 
Im Fokus (medialer) Aufmerksamkeit zu stehen, scheint dabei dem guten 
Leben – vor allem von Kindern – abträglich. Und so notierte eine weitere 
Person auf ihrer Postkarte: „I really wish you good luck and we hope that 
people will leave you alone a bit“ (LN, 56). Normalität setzt Ungestörtheit 
voraus. Dass sie regelmäßig auf den Postkarten thematisiert wurde, deutet 
an, dass sie für die AutorInnen zu einem gelingenden Leben zählt. „Wir 
hoffen, dass Lulu und Nana ein normales und gesundes Leben wie alle an-
deren führen können“ (H, 26). „Normal“ und „gesund“ werden hier nicht 
synonym verwandt, zielen allerdings auf den gleichen Hallraum des guten 
Lebens. Offenbar prallt hier der hochgradig technologisierte Kontext, dem 
die Mädchen ihre Existenz verdanken, auf die konventionell-romantische 
Vorstellung einer ungestörten Kindheit. 

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Kollektive Motive: 
Auffallend ist zudem ein weiteres Element: Es verweist auf einen Bezugs-
rahmen jenseits von Wissenschaft und Regulation, indem es sich explizit 
auf fiktive Quellen bezieht. In diesem Zusammenhang kommt der Figur  
des „mad scientist“, des verrückten Wissenschaftlers, der, seiner Hybris 
 folgend, die Weltgeschicke zu Ungunsten der Menschheit lenkt, eine 
besondere Bedeutung zu (Klein; Martínez 2009). Unten ihnen wiederum 
genießt Victor Frankenstein eine gewisse Popularität (nicht nur im Rahmen 
der Postkartenaktion). Mary Shelleys Geschichte um denjenigen, der 
Menschen aus toter Materie erschafft, hat ganz offensichtlich auch nach 
über 200 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft für gegenwärtige Auseinan-
dersetzungen eingebüßt: „You are the modern Victor Frankenstein. Shame 
on you!“ (H, 15) schrieb etwa eine Person auf die Postkarte. Das „Shame on 
you!“ lässt keinen Zweifel an der an einem solchen Bild hängenden mora-
lischen Grundierung. Eine andere Person fragte He Jiankui – rhetorisch: 
„Bist Du Frankenstein, oder was?“ (H, 48). Es kann spekuliert werden, 
dass gerade auch das zurückliegende Jubiläum der Veröffentlichung von 
Shelleys Roman, welches medial gefeiert wurde, Bildgeber für derartige 
Vergleiche war. 

Zugleich drängt sich die Frage nach der diskursiven Funktion derartiger 
literarisch-poetischer und wissenschafts-imaginativer Reminiszenzen auf. 
Fiktive Imaginationen spielen ganz offensichtlich nicht nur im Bereich der 
Science-Fiction eine Rolle, sondern sie sind Bestandteile jeder Illustration 
zukünftiger Welten. Ein so entstehendes narratives Muster erzeugt 
sinnstiftende Ordnung. Die Postkarten zeigen, inwiefern kollektive Bilder 
in Anspruch genommen werden, um Haltungen auszudrücken. Mittels 
entsprechender Verweise wird lediglich implizit auf anhängige moralische 
Probleme und Konflikte aufmerksam gemacht und werden die Konsequen-
zen des Befolgens oder Verletzens moralischer Normen für die Betroffenen 
veranschaulicht. Dies setzt zugleich voraus, dass entsprechende Motive 
Teil des kulturellen Verständnishorizonts sind und damit auch beim Gegen-
über entsprechende Assoziationsketten geweckt werden. In diesem Sinne 
limitiert ist das Spektrum legitimer „moralische Reaktionen“.

Einen nicht minder populären Bezug stellt Andrew Niccols Dystopie  
„GATTACA“ aus dem Jahr 1997 dar. In diesem Film wird eine Welt aus-
gemalt, in der Eltern ihre Nachkommen anhand eines Kriterienkatalogs 
auswählen. Eine an Lulu und Nana adressierte Karte pointiert: „GATTACA. 
One will never fit“ (LN, 24). Sie ruft Bildwelten auf, die von Ungleichheit 
dominiert sind. Bezeichnenderweise lautete auch einer der ersten Kom-
mentare unter dem YouTube-Video des He-Labors, in dem die Geburt von 
Lulu und Nana rekapituliert wird: „»Gattaca« is becoming reality now, but  
in the movie, we still believe in miracle[s]“ (https://www.youtube.com/
watch?v=th0vnOmFltc).

Abbildung 9:  
Post an Lulu und Nana
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In die gegenwärtigen Debatten fließen auch immer wieder Auseinanderset-
zungen ein, deren Wurzeln in einer ästhetischen Bearbeitung spezifischer 
Menschheitsfragen liegen. Eine zuverlässige Referenzquelle, auch davon 
zeugen die Postkarten, bilden Dystopien, die als ein verkürztes Argument 
fungieren: Ihre Bildgewalt muss gar nicht mehr ausbuchstabiert werden, 
um eine normative Grundierung zu erhalten. In diesem Sinne heißt es auf 
einer Postkarte: „Die Gesellschaft wird dann zu Blade Runner“ (D, 2).  
Blade Runner ist ein Film von Ridley Scott, der 1982 in die Kinos kam und 
der bis in die Gegenwart Irritation stiftet an der Grenze zwischen  
Natürlichkeit und Künstlichkeit des menschlichen Daseins.

Mit Frankenstein, Blade Runner und GATTACA sind künstlerische Beiträge 
der jüngeren, bzw. der jüngsten Vergangenheit aufgerufen. Die kollektive 
Bildwelt ist allerdings noch wesentlich weitreichender. Wenn einE Teilneh-
merIn der Postkartenaktion He schreibt: „I hope you will be successful, 
especially for the two kids. Let’s hope you did not open the box of Pando-
ra” (H, 2), dann bezieht er sich auf die griechische Mythologie, nach der 
Pandora durch ihr Öffnen der Büchse alles Schlechte in die Welt brachte. 
Bei diesem Verweis geht es weniger um die Geschichte von Zeus und 
Pandora als um den sprichwörtlichen Inbegriff dessen, das hier etwas irre-
versibel und nachteilig geschieht. Auch dieser Bezug ist keiner, der genuin 
im Museum gestiftet wird, sondern sich aus dem kulturellem Gedächtnis 
speist. 

Die Reminiszenzen auf kollektive Bilder sind in zweierlei Hinsicht für das 
Projekt entscheidend: Zum einen sind sie lesbar als Ausdruck eines ge-
teilten Imaginationsraums. Sie funktionieren hinsichtlich ihres normativen 
Gehalts nur vor einem gemeinsamen Verständnishorizont. Zum anderen 
lässt sich an den bedienten Motiven zwischen einer individuellen Ebene 
der Betroffenheit und der Ebene der (hieraus erwachsenen) gesellschafts-
politischen Fragestellungen unterscheiden. Beide Perspektiven stehen 
paradigmatisch dafür, dass einerseits die Nutzung von Technologien 
weitreichende Folgen impliziert, ihre Nutzung allerdings andererseits auch 
durch gesellschaftliche Bedürfnisse erst denjenigen Nährboden erhält,  
auf dem sie bewertet werden. 

Die Postkarten beinhalten noch viel, viel mehr. Sie rufen ein weites Spektrum 
auf an Themen, die für die Besuchenden virulent waren. Diese Themen 
lassen sich bündeln und damit lassen sich zentrale Themenkreise der 
BesucherInnen kartieren. Zu diesem Zweck wurden die auf den Postkarten 
getroffenen Aussagen ausgewertet und systematisiert.

Stellungname des Deutschen Ethikrats: 
Im Mai 2019 veröffentlichte auch der Deutsche 
Ethikrat seine Stellungnahme zu „Eingriffen in 
die Keimbahn“. Darin kam er zu dem Schluss, 
Keimbahninterventionen seien zum gegenwärtigen 
Stand zu unpräzise, um die „Risiken unerwünschter, 
schädlicher und unkalkulierbarer Effekte in Kauf 
nehmen zu dürfen.“ (Deutscher Ethikrat 2019, 48). 
Allerdings schloss er perspektivisch den Eingriff ins 
menschliche Erbgut nicht (mehr) kategorisch aus. 
In seiner Stellungnahme zu Keimbahneingriffen 
schlägt der Deutsche Ethikrat eine Reihe von 
ethischen Orientierungsmaßstäben vor, welche die 
Chancen-Risiko-Abwägung unterfüttern sollen. Hierzu 
zählen: 
› Menschenwürde
› Lebens- und Integritätsschutz
› Freiheit
› Natürlichkeit 
› Schädigungsvermeidung und Wohltätigkeit
› Gerechtigkeit 
› Solidarität 
› Verantwortung

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Dabei zeigten sich sechs Verdichtungen, die zugleich anschlussfähig sind 
an medizinethische (ExpertInnen-)Diskurse. Es mag verlockend sein, die 
in den Postkarten sichtbar werdenden Wertesysteme hinsichtlich ihrer 
„Vollständigkeit“ mit einschlägigen Prinzipienkatalogen abzugleichen, wie 
sie vom Deutschen Ethikrat vorgeschlagen wurde (siehe oben). Mindestens 
so vielversprechend ist aber auch der umgekehrte Weg: den Fachdiskurs 
auf seine Anschlussfähigkeit an die moralischen Überzeugungen der 
sogenannten Laien zu bemessen. Wenn wir ein Verständnis von der Vielfalt 
gesellschaftlicher Aushandlungen erhalten wollen, scheint es unabdingbar, 
das hier gewonnene Material sehr ernst zu nehmen und es auch als  
Prüfstein der medizinethischen Fachdiskussion heranzuziehen. 

Abbildung 10: 
Eingriffe in die menschliche Natur? Post an Peter Dabrock
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(1) Wert der Natur:  
Unter den identifizierten Bewertungsmaßstäben spielt das Thema „Natur“ 
eine entscheidende Rolle. Diese lässt sich anhand der Postkarten in zwei 
Richtungen lesen: einerseits geht es darum, zu fragen, ob der Eingriff 
in das Genom der Mädchen allein aufgrund seiner augenscheinlichen 
Künstlichkeit zu be- bzw. verurteilen ist. Andererseits steht zur Debatte, 
welche Folgen ein solcher Eingriff auf die Natur hat oder haben könnte. Der 
letztgenannte Aspekt überwiegt. So lassen sich in den Postkartentexten 
vielfältige Stimmen finden, die einen Eingriff in das menschliche Erbgut mit 
Verweis auf eine natürliche Ordnung kategorisch ablehnen. „Wir sind Teil 
der Natur. Deshalb sollte jeder auch nur einmal auf der Erde existieren“ 
(LN, 34), schrieb eine Person im Experimentierfeld auf ihre Postkarte an 
Lulu und Nana. Sie macht Individualität geltend, die hier durch Eingriffe 
in die genetische Ausstattung der Menschen bedroht zu sein scheint. 
Eine andere Person wandte sich an He: „Ich finde, man sollte nicht am 
menschlichen Erbgut herumexperimentieren. Es gibt Dinge, die sollten für 
Menschen unverfügbar bleiben. Die Natur, das menschliche Leben, gehört 
dazu“ (H, 17). Mit einer solchen absoluten Ablehnung entsprechender 
Interventionen weist die Person der Natur einen Wert an sich, einen intrin-
sischen Wert, zu. Ähnliches drückt eine andere Postkarte an Peter Dabrock 
aus: „Die menschliche Natur ist unantastbar. Gilt auch für ungeborenes 
Leben“ (D, 37). Hier zeigen sich deutliche Anleihen am Wortlaut des 
Deutschen Grundgesetzes und dessen Bezug auf die  Menschenwürde: 
Es sei moralisch unvertretbar, Subjekte eines Lebens zu ausschließlich 
eigenen Zwecken zu instrumentalisieren.

Abbildung 11: 
Post an Peter Dabrock
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Eingewoben in die Postkarten sind zudem abwägende Überlegungen, 
welche Ziele die Medizin verfolgen darf: Welche Wünsche bezüglich des 
eigenen Nachwuchses dürfen oder müssten Berücksichtigung finden? 
Wo liegen die Grenzen der Medizin? In gewissem Sinn zielen schließlich 
alle Heilversuche darauf ab, die körperliche oder geistige Verfassung des 
Menschen „künstlich“ zu beeinflussen. Daraus leitet sich die Frage ab, 
inwiefern die Werthaftigkeit der menschlichen Natur zumindest therapeuti-
sche Eingriffe auch in das Erbgut für moralisch zulässig erklären könnte.

In Hinblick auf den Themenkreis Natur lassen sich so einerseits Postkarten 
identifizieren, die das Verfahren des Keimbahneingriffs für „unnatürlich“ 
halten und daher ablehnen: „The experiment, run by the decision of your 
parents bends the natural limits towards a goal of optimization you even 
might not share” (LN, 31). Andererseits liegt ein Fokus auf dem „Ergebnis“ 
dieses Aktes. Hier stehen die Kinder als Produkt einer „unnatürlichen“ 
Maßnahme im Zentrum: „Man sollte das Schicksal anderer Menschen 
nicht beeinflussen. Jeder Mensch sollte auf natürliche Weise seine Eigen-
schaften und alles andere mit sich tragen“ (H, 34). Diese Unterscheidung 
ist kennzeichnend für die Bewertung und meint genauer: Bewerten wir den 
Entstehungsprozess oder dessen Ergebnis? 

Innerhalb der Natur-Erzählung wird diese mitunter 
subjektiviert und erlangt (so) eine entscheidende 
Funktion. Wenn eine Person auf ihrer Postkarte 
notierte: „Aber wir sollen einfach mal die Natur ent-
scheiden lassen & nicht alles entscheiden lassen & 
nicht alles verändern oder im Griff haben wollen“ (H, 
31), dann deutete sie einen Konflikt zwischen Natur 
und Menschheit an, den es zugunsten ersterer beizu-
legen gelte. Dass die Natur „entscheidet“, verweist 
auf eine Ordnung der Dinge, deren Ursprünglichkeit 
durch menschlichen Einfluss bedroht ist. Eine solche 
Einschätzung scheint auch folgenden Karten an 

Lulu und Nana zugrunde zu liegen: „To me this is a kind of hybris, which 
expresses a spirit of overbearing by trying to know better than nature“ (LN, 
31). Die Fragen, ob wir Menschen es besser als die Natur können, bzw. 
ob wir es besser können als bisher (z. B. die Heilung von Krankheiten), 
sind Grundfragen, welche die Diskussion um Gentechnologie seit den 
1970er-Jahren begleiten (vgl. Karafyllis 2017, 281). 

In eine ähnliche Richtung schrieb eine andere Person: „Hätte die Natur 
gewollt, dass wir alles nach unseren Vorstellungen manipulieren/verän-
dern, dann hätte sie was gesagt. Nur weil wir die Möglichkeiten haben, 
gewisse Dinge zu tun, bedeutet es nicht, dass wir sie verwenden sollten. 
Es betrifft die Gesamtheit und sollte nicht von einem Individuum bestimmt 
werden“ (H, 45).

Abbildung 12: 
Post an Lulu und Nana
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Anhand des Postkartenmaterials lässt sich fraglos nachzeichnen, dass 
Natur und Natürlichkeit entscheidende Referenzpunkte für die Teilneh-
menden dieses Formats sind. Dass dabei unterschiedliche Sprachspiele 
von „Natur“ zum Vorschein kommen, wurde sichtbar. In diesem Sinne ist 
dem Befund des Deutschen Ethikrats in seiner Stellungnahme zunächst 
zuzustimmen, wenn es dort heißt: „Freilich muss beachtet werden, dass 
das Argument der Natürlichkeit in der Öffentlichkeit oftmals als Platzhal-
ter genutzt wird, um ein diffuses Unbehagen an der Technisierung der 
Welt zu artikulieren. Der normative Rückgriff auf die ‚Natur‘ taucht dabei 
in verschiedenen Spielarten und Reflexionsgraden auf und reicht von 
einer Abwehrhaltung gegenüber einer technischen Durchgestaltung der 
Lebenswelt über verschiedene religiöse Vorbehalte gegenüber genetischen 
Eingriffen in die Grundlagen des Lebens bis hin zu philosophischen Ansät-
zen“ (Deutscher Ethikrat 2019, 132). Entscheidend für die hier gewählte 
medizinethische Perspektive ist allerdings, wie entsprechende Verweise 
Verwendung finden. Denn wird ein partizipatorischer Anspruch verfolgt, 
gilt es zunächst, entsprechende Bezugnahmen auf Natur und Natürlichkeit 
ernst zu nehmen, diese zu sortieren und dadurch anzureichern. Jenseits 
dessen also, ob oder wie tragfähig Natürlichkeitsargumente erscheinen, 
lassen sie sich als Indikatoren für die Werte und Normen der Teilnehmen-
den an dem Format deuten.

(2) Autonomie: 
Die Erforschung, Anwendung oder auch Steuerung von Keimbahneingrif-
fen berührt unmittelbar die Autonomie vieler Beteiligter: So steht der Um-
stand, dass Lulu und Nana keinen Einfluss auf die Intervention in ihr Ge-
nom nehmen konnten, im Mittelpunkt eines weiteren Themenkomplexes: 
„Was wäre, wenn Lulu und Nana gar nicht damit einverstanden wären?“ 
(H, 26). Schließlich waren sie ganz offensichtlich an der Entscheidung und 
an der Steuerung der eigenen Handlungsvollzüge nicht beteiligt. Die hier 
herangezogene Vorstellung von Selbstbestimmung bezieht sich zunächst 
auf das innere Vermögen der Person. Ob sie in der Lebensführung Realität 
werden kann, hängt zudem in erheblichem Maße von äußeren Bedingun-
gen ab, unter denen die Person ihre Selbstbestimmung realisieren will. 
Diese äußeren Bedingungen sind mitunter zufällig oder durch zeitliche 
und örtliche Gegebenheiten begrenzt oder schließlich Ergebnis des freien 
Handelns anderer. Lulu und Nana konnten auf die Entscheidung schlicht 
auch deshalb keinen Einfluss nehmen, weil sie ihrer Konzeption zugrunde 
liegt (diesen Umstand teilen sie nicht nur mit allen durch die Verfahren der 
künstlichen Befruchtung, IVF/ICSI, erzeugten Kindern, sondern entspre-
chende Überlegungen beziehen sich auf alle Eingriffe im Umgang mit 
nicht-einwilligungsfähigen Personen, und gar auf jeden Zeugungsakt). 

Abbildung 13:  
Unzulässige Experimente? Post an He Jiankui
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Auf den Postkarten lassen sich in Bezug auf Fragen der Selbstbestimmung 
zwei Linien nachzeichnen: Die eine betrifft die (psychosoziale) Konse-
quenz, die die Kinder nach einem Keimbahneingriff kennzeichnet: „Ihr 
seid ein wissenschaftliches Wunder und sehr beeindruckend. Schämt 
Euch nicht für das, was Ihr seid. Akzeptiert Euch und liebt Euch“ (LN, 44). 
Scham könnte hier aus dem Wechselspiel mit gesellschaftlichen Ausgren-
zungserfahrungen resultieren. Ähnlich lässt sich die Postkarte einer ande-
ren Person verstehen, die Lulu und Nana schrieb: „Egal, was jemand zu 
Euch sagt, ihr könnt sein, wer und was Ihr wollt“ (LN, 4). Im Herzen dieser 
Äußerungen geht es um Fragen von Selbstbestimmung, und sie berühren 
Freiheitsüberlegungen: Können sich Lulu und Nana unter der Bedingung 
der ‚Gemachtheit‘ ungebrochen als Urheberinnen ihrer Lebensführung 
begreifen?

Weiterhin wird der Zusammenhang zwischen der Freiheit und einer mögli-
chen gestörten Verantwortlichkeit für das eigene Leben thematisiert. Wenn 
eine Person auf ihrer Postkarte an Lulu und Nana festhielt: „Der Mensch 
ist mehr als Biologie, mehr als Gene. Seid trotzdem verantwortlich für Euer 
Leben“ (LN, 64), dann lässt sich dies nicht nur als Ermutigung, sondern 
auch als Verpflichtung lesen, unabhängig von ihrer Entstehungsweise ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Lulu und Nana sollen, so ließe sich 
dieser Appell paraphrasieren, Autorinnen ihres Lebens sein.

Eine weitere Linie konzentriert sich auf den Akt, die Selbstbestimmung der 
Kinder zu unterlaufen. So räumte eine Person ein: „Danke, dass Du unsere 
Menschheit weiterentwickeln willst“, um allerdings umgehend zu ergän-
zen: „Aber nicht bei zwei süßen, harmlosen Babys. Sie haben sich so etwas 
bestimmt nicht gewünscht. Spiel bitte nicht mehr mit der DNA rum” (H, 
32). Wieder eine andere Person wollte wissen, „warum Sie diese Genmani-
pulation vorgenommen haben. Ich verstehe es nicht ganz, denn jeder sollte 
doch so aufwachsen können, wie er möchte“ (H, 36). 

Im Vergleich zu andernorts geführten Auseinandersetzungen spielte 
für die Postkarten-AutorInnen der Umstand, dass die Eingriffe auch an 
nachfolgende Generationen vererbt werden, keine herausgehobene Rolle. 
Allerdings notierte eine Person: „Denn es geht ja auch um nachfolgende 
Generationen. Die können noch weniger mitbestimmen. Das geht nicht!“ 
(H, 30). Damit deutete sie an, dass mit Blick auf die intergenerationalen 
Wirkungen des Keimbahneingriffs die Selbstbestimmung zukünftiger  
Personen von Bedeutung ist. 
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3) Verantwortung und Freiheit der Forschung: 
Anhand der Reaktionen auf die Bekanntgabe der Zwillingsgeburt lässt 
sich nachvollziehen, dass hier zwar einerseits der Akt als solcher – der 
Eingriff in die Keimbahn der Mädchen – zur Disposition steht. Andererseits 
konzentriert sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der Entrüstung darauf, 
dass He Jiankui forschungsethische Standards missachtet habe. In dieser 
Lesart geht es weniger darum, Eingriffe ins Erbgut kategorisch abzulehnen, 
als vielmehr darum, unter welchen Voraussetzungen diese stattfinden bzw. 
stattgefunden haben. Korrespondierend mit entsprechenden Aushand-
lungen beschäftigte diese Frage auch die MuseumsbesucherInnen im 
Experimentierfeld. So hielt eine Person auf ihrer Postkarte fest: „Ich halte 
es für unzulässig, Experimente durchzuführen, ohne dass dies im Vorhinein 
genehmigt wurde. Sie haben als Forscher eine Verantwortung, der sie nicht 
nachgekommen sind“ (H, 43). Die Ablehnung begründet sich also durch 
mangelnde Transparenz und dadurch, dass He (hierdurch bedingt) seine 
Rolle als Wissenschaftler nicht adäquat ausgefüllt habe. Die Verquickung 
von Wissenschaft und Verantwortung wendete eine andere Person positiv, 
die schrieb: „Wissen bringt große Verantwortung mit sich. Nutzen Sie 
dieses Wissen weise. Ich denke, dass man mit Gentechnik viel erreichen 
kann“ (H, 5). Ein solches Statement bewertet eine mögliche Zielsetzung 
und spricht Technologien frei – es gehe darum, wie und zu welchem Zweck 
sie eingesetzt werden. 

Nach deutschem Grundgesetz ist die Forschungsfreiheit garantiert. Sie 
darf nur dann einschränken werden, wenn es gilt, andere Rechtsgüter 
zu schützen. So steht nach Paragraph 5 des Embryonenschutzgesetzes 
(EschG) die künstliche Veränderung der Erbinformation einer menschli-
chen Keimbahnzelle unter Strafe (EschG § 5, Abs. 1). Zur Gewährleistung 
der Forschungsfreiheit werden aber auch hier bestimmte Handlungen von 
der Strafbarkeit ausgenommen. So etwa die künstliche Veränderung von 
Keimzellen im Reagenzglas, also z. B. von Spermien, „wenn ausgeschlos-
sen ist, dass diese zur Befruchtung verwendet werden“ (EschG § 5 Abs. 
4 Nr. 1). Sofern die Gefährdung eines Individuums ausgeschlossen ist, 
schützt diese Ausnahmeklausel somit die Forschungsfreiheit, die durch 
das ESchG nicht eingeschränkt werden soll. Eine künstliche Veränderung 
von menschlichen Embryonen ist dagegen verboten, auch wenn diese zu 
Forschungszwecken erfolgt. Die Frage der Wissenschaftsfreiheit verweist 
auf das Spannungsverhältnis zwischen Vorsorge und Innovation. In diesem 
Sinne formulierte etwa eine Person auf ihrer Postkarte: „Was ist mit der 
Freiheit der Wissenschaft? Nur, wenn auch geforscht werden kann, ent-
steht Fortschritt. Nicht behindern, bitte!“ (D, 35). Und eine andere schrieb: 
„Dennoch denke ich, es ist wichtig, in diesem Forschungsfeld Fortschritte 
zu machen“ (H, 27).

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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(4) Optimierung/Design: Mit den Werkzeugen der Genomeditierung lassen 
sich unterschiedliche Ziele verfolgen. Das ist zunächst nicht problematisch 
und gilt vor allem für die meisten Werkzeuge. Für die Bewertung spielt es 
eine Rolle, wie wir dieses Ziel begreifen: Handelt es sich bei ihrem Einsatz 
um die Therapie einer Krankheit? Dient sie deren Prävention? Kompensiert 
der Einsatz von Technologien ein diagnostiziertes „Defizit“ und gleicht es 
gemessen an einer Norm aus? Das sind Fragen, die auch auf den Post-
karten Bedeutung erlangen. Insbesondere das weite Spektrum möglicher 
Eingriffstiefe bis hin zu optimierenden Interventionen nährt Sorge, dass 
tragende gesellschaftliche Werte erodieren könnten.

Gerade das Feld der Optimierung weckte dabei das Interesse der Besuche-
rInnen. Eine Person schrieb an Lulu und Nana: „The experiment, run by the 
decision of your parents bends the natural limits towards a goal of optimiza-
tion you even might not share” (LN, 31). Sie deutete mit der Überlegung die 
Frage an, ob die Mädchen den Eingriff ebenfalls als Optimierung begreifen 
werden und verwies darauf, wie fluide entsprechende Festlegungen sind. 

In der Konsequenz eines solchen Möglichkeitshorizontes leitete sich für 
einige BesucherInnen die Befürchtung ab, Individuen könnten sich unter 
Umständen sozialem Druck ausgesetzt sehen, von entsprechenden Op-
tionen Gebrauch zu machen. In diesem Sinne notierte etwa eine Person: 
„In der Möglichkeit, das menschliche Erbgut zu verändern oder sogar zu 
optimieren, sehe ich neben den dadurch entstehenden medizinischen 
Vorteilen auch das Risiko eines noch höheren Selbstoptimierungsdrangs, 
der ja auch so schon eine große Auswirkung auf jedes Individuum in 
unser Gesellschaft hat“ (H, 27). Körper fungierten hier als Schnittstelle 
zwischen Individuum und Bevölkerung; mit wechselseitigen Effekten. In 
der Folge könnte ein Klima entstehen, das eine homogene und intolerante 
Gesellschaft befördert. „Ich habe Angst, dass dadurch keine Fehler mehr 
,erlaubt‘ sind, da man diese ja optimieren könnte“ (H, 27), schrieb eine 
Person auf. 

(5) Gerechtigkeit/Gleichheit: 
 Optimierung ist für viele Schreibenden an Fragen von Gerechtigkeit 
geknüpft, vor allem, wenn es um Ressourcenverteilung geht, die jedem 
Menschen die Chance eröffnet, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
So notierte eine Person auf ihrer Postkarte an Lulu und Nana die Frage: 
„Welche Gesetze wünscht Ihr Euch, damit diese Technologie nicht miss-
braucht wird, und um gesellschaftlichen Problemen vorzubeugen, wie dass 
manche, die Geld haben, ihre Babys designen können, was andere sich 
nicht leisten können“ (LN, 66). Damit verweist sie darauf, dass demo-
kratische Gesellschaften  die wechselseitige Anerkennung aller als freie 
und gleiche Personen voraussetzen. Genau diese Voraussetzung werde 
zerstört, so ließe sich schlussfolgern, wenn die einen in ihrer genetischen 
Disposition nur „gewachsen“ wären, die anderen dagegen durch Keim-
bahneingriffe „gemacht“ würden. 
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Fragen der gerechten Allokation knapper Mittel im Gesundheitswesen und 
eine drohende Verschärfung sozialer Gegensatze sind ebenfalls Inhalt der 
Karten. So schrieb eine Person an Peter Dabrock: „Ich hätte Angst, dass 
solche Möglichkeiten Menschen noch ungleicher machen. Am Ende ist die 
Nutzung ja auch abhängig davon, für wen sie bezahlt wird. Wer hat einen 
Anspruch und wie ermittle ich den? Sollte es eine Liste mit bestimmten 
Krankheiten geben?“ (D, 27). 

Andersherum leitete eine andere Person aus ihrer Gegenwartsbeobach-
tung ab: „Angesichts der vielen körperlichen und intellektuellen Unzuläng-
lichkeiten der Menschen begrüße ich die Möglichkeit, den Menschen zu 
verbessern. Auch genetisch“ (D, 22). Auch hier bleibt offen, was „Verbes-
serung“ allerdings genauer meint und ob die Möglichkeiten einer Optimie-
rung des eigenen Nachwuchses als Teil individueller Wahlfreiheiten von 
Eltern zu begreifen wäre.

(6) Risiken/Nutzen: 
Risiken von Keimbahninterventionen werden aktuell als kaum verantwort-
bar eingeschätzt. Selbst diejenigen Stimmen, die entsprechende Eingriffe 
nicht kategorisch ablehnten, mahnten an, Schäden ließen sich nicht 
hinreichend sicher prognostizieren. Eine Bewertung ist folglich eine Ent-
scheidung unter Unsicherheit. Dabei spielen Risiken im Korpus der Karten 
einerseits als Ursache eines möglichen Schadens eine Rolle. Andererseits 
geht es um ungewisse Langzeitwirkungen, die in fernerer Zukunft liegen 
können: „What if the genetic modification will cause them a lot of harm in 
puberty or adulthood?” (H, 10).

Risiken bestehen dort, wo bestimmte Wahrscheinlichkeiten dafür vorlie-
gen, dass Schäden eintreten. Im Fall der Keimbahneingriffe ist die Eintritts-
wahrscheinlichkeit des Schadens auf Basis des aktuellen Wissenstandes 
nicht abschätzbar: es liegt Ungewissheit vor. Hinzu kommt, dass Wahr-
scheinlichkeiten selbst keine absoluten Werte darstellen, sondern ebenfalls 
dem jeweils aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft entsprechen. Die 
Texte der Postkarten sprechen dafür, dass eine Auseinandersetzung mit 
Keimbahninterventionen sich zwar nicht auf eine Nutzen-Risiko-Debatte 
verengen lässt, dass das Abwägen von Schadensausmaß und Eintrittswahr-
scheinlichkeit allerdings eine entscheidende Rolle spielt. Das sich hier ab-
zeichnende Risiko tragen nicht nur Individuen aus, sondern auch die ganze 
Gesellschaft. In diesem Sinn hielt eine Person fest: „In der Möglichkeit, das 
menschliche Erbgut zu verändern oder sogar zu optimieren, sehe ich neben 
den dadurch entstehenden medizinischen Vorteilen auch das Risiko eines 
noch höheren Selbstoptimierungsdrangs, der ja auch so schon eine große 
Auswirkung auf jedes Individuum in unser Gesellschaft hat“ (H, 27). 
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Allerdings fällt (auch) auf den Postkarten schwer ins Gewicht, dass einer 
möglichen Innovation ein Humanexperiment vorausgeht. Forschungsver-
suche an Embryonen sind nach § 5 ESchG verboten aufgrund der irrever-
siblen Folgen der in der Experimentierphase zu erwartenden Fehlschläge. 
Auch das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 S. 1 GG) und der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) 
scheinen entsprechenden Eingriffen entgegenzustehen. „Bitte machen Sie 
keine Experimente an Babys oder anderen Menschen“ (H, 38), forderte 
in diesem Sinn eine Person auf ihrer Postkarte. „Wir wünschen uns, dass 
solche Versuche in Zukunft nicht mehr an unschuldigen Menschen aus-
probiert werden“ (H, 26). Eine solche Äußerung nimmt noch einmal Bezug 
auf die fehlende Einwilligungsfähigkeit der Zwillinge. Zugleich ruft sie ein 
allgemeines Charakteristikum jeder Form von Keimbahneingriff in Erinne-
rung: Die von solchen Interventionen Betroffenen sind stets vulnerabel und  
bedürfen eines besonderen Schutzes.

Eine andere Person notierte: „As far as it’s concerning to me from a moral 
point of view, it is even more questionable that two humans that were born 
are now experiments for long-term-studies” (H, 10). Damit verwies sie 
darauf, dass die so entstandenen Kinder zusätzlich im Fokus weiterer Un-
tersuchungen stehen werden, ohne die keine Erkenntnisse über mögliche 
Folgen gewonnen werden können. 

Vergleichsweise selten wird auf den Postkarten die Zielsetzung des Ein-
griffs diskutiert. Rechtfertigt das Ziel bestimmte Risiken? In diesem Sinne 
könnte eine Technologie abhängig von dem Ergebnis, das sie erzielen soll, 
beurteilt werden. Geht es um unheilbare „schwere“ Krankheiten? Liegen 
Alternativen zu diesem Eingriff vor? Eine der Postkarten nahm jedoch 
explizit Bezug: „Zudem erscheint mir die Entscheidung, die Mädchen 
gegen HIV zu immunisieren, nicht sonderlich hilfreich. Hier wären andere 
Medikamente möglich. Sollten wir uns nicht eher um Krankheiten als um 
Vorsorge kümmern?“ (H, 43). Das Beispiel stellt nicht die Veränderung 
des Erbguts in den Mittelpunkt, sondern verweist auf mögliche, präven-
tive Alternativen angesichts einer HIV-Erkrankung. Die Karte bringt zum 
Ausdruck, dass die Keimbahnintervention nicht der Therapie einer mani-
festen Krankheit diente, sondern zu deren Prävention eingesetzt wurde. 
Das Wohlergehen der Mädchen wäre also mutmaßlich nicht (durch HIV) 
bedroht, folglich handelt es sich in diesem Beispiel nicht um die Verhin-
derung oder Beseitigung eines Leidens. Wieviel Schadensrisiko wird also 
wann in Kauf genommen? 

Allgemeiner in Bezug auf die Eingriffstiefe räsonierte eine andere Besu-
cherin: „Herr He, ich denke, solange Krankheiten abgewandt werden und 
Eingriffe nicht auf Persönlichkeitsmerkmale abzielen, sollten Eingriffe 
durchgeführt werden und mit einer breiten Öffentlichkeit diskutiert und 
informiert werden“ (H, 25). Hier scheint es legitim, Krankheiten „abzuwen-
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den“. Dies allerdings nur insoweit, als dabei keine „Persönlichkeitsmerk-
male“ verändert werden. 

Die Karten dokumentieren auch Abwägungen des Krankheitsbegriffs. 
So schlug eine Person vor: „Warum nicht lernen, wie man Krankheiten 
heilen kann, statt sie komplett „auszulöschen“. Jeder hat seine eigenen 
Herausforderungen mit der er kämpfen muss. Und das ist auch okay so“ 
(H, 22). Möglicherweise zielt eine solche Äußerung auf den Umstand, dass 
Keimbahneingriffe auch zukünftige Generationen betreffen. Hier scheint 
eine Wertschätzung für Vielfalt eingeschrieben („Jeder hat seine eigenen 
Herausforderungen“). Welche Nachteil es genau hätte, wenn Krankheiten 
vermieden würden, bleibt an dieser Stelle allerdings offen. In ihrer Sum-
me stellten die AutorInnen der Karten die Frage: Was ist eine Krankheit? 
Und was ist lediglich der Ausdruck der „normalen“ menschlichen Vielfalt? 
Was ist eine Therapie und was dient der Verbesserung von Eigenschaften, 
denen gemeinhin kein Krankheitswert beigemessen wird? 

Befragung zur Postkartenaktion

In den Wochen der Briefkasteninstallation schrieben mehr als 150 Besu-
cherInnen des Museum den ProtagonistInnen dieser Aktion. 26 von ihnen 
wurden im Museum befragt. Von diesen gaben 20 an, bereits vor ihrem 
Besuch im Experimentierfeld von den Möglichkeiten gehört zu haben, 
ins menschliche Erbgut einzugreifen. Sechs Teilnehmenden war das 
Thema neu. Auf die Rückfrage, wo sie dem Thema begegnet sind, lassen 
sich die Antworten untergliedern in diejenigen, die sich im Rahmen ihrer 
Ausbildung (Schule und Beruf) informiert hatten (8) und diejenigen, die 
durch Medien von Genomeditierung erfahren hatten (10), wobei sich das 
Spektrum an Möglichkeiten auffächert: soziale Medien, Fachzeitschriften, 
Nachrichten, Podcasts, TV. Bemerkenswert ist die Angabe „GATTACA“ (F, 
11), ein Spielfilm, der auch auf den Postkarten Erwähnung findet (s. o.) 
und zugleich in die Zeit vor der Entwicklung der Genomeditierung zurück-
reicht. Seine Nennung deutet an, wie folgenreich die oben bereits skiz-
zierte Verbindung zwischen Wissenschaft und Fiktion für die öffentliche 
Wahrnehmung ist. 

Die Mehrheit der Befragten (17) fühlte sich stark von der Station angespro-
chen. Sie gab an, ihre Neugier sei durch die Intervention geweckt worden. 
16 Befragte erklärten überdies, sie seien stark zum Nachdenken angeregt 
worden, vier sogar „sehr stark“. Nach dem Stellenwert des Themas gefragt, 
gab die Mehrheit an, sie schäzte dies als sehr wichtig (11) oder wichtig 
(11) ein. Zwei Personen hielten es hingegen für mäßig wichtig, eine für 
nicht wichtig. 17 der Befragten fanden, dass das Museum für Naturkunde 
ein sehr angemessener Ort sei, um sich mit den Fragen der Veränderung 
des menschlichen Erbguts zu beschäftigen. Fünf empfanden dies nur 
bedingt („teilweise angemessen“). 

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h



4 2 4 3

D e r  M e n s c h  u n d  s e i n e  N a t u r

Das sich auf den Postkarten manifestierende Themenspektrum spiegelt 
sich auch in den durchgeführten Befragungen wider: Auch hier wurden 
die „Möglichkeiten des Missbrauchs“ (F, 1) gegen die Zulässigkeit von 
Keimbahneingriffen in Anschlag gebracht; ein Argument, welches aller-
dings nichts über ihre prinzipielle Zulässigkeit aussagt. Auch unter den 
Befragten spielte Natur eine entscheidende Rolle, hier allerdings primär 
als durch technologische Intervention bedrohte Natur. So fürchtete eine 
Befragte um den „Verlust des natürlichen Zustands“ (F, 1), eine andere 
Person prophezeite: „Es zerstört den natürlichen Kreislauf des Lebens“ 
(F, 12), wider eine andere empfand solche Eingriffe als „unnatürlich und 
absurd. Sehr risikohaft“ (F, 22). Eher für den Einsatz von entsprechenden 
Verfahren wurden Themen rund um die Begriffe Gesundheit und Krankheit 
genannt: „Ich finde es gut, weil wir so vielen Krankheiten vorbeugen können. 
Diese Experimente können die Leute besonders vor Krebs schützen“ 
(F, 2). Eine andere Person wollte wissen: „Werden dadurch Krankheiten 
verhindert?“ (F, 6). 

Das Ausloten technologischer Möglichkeiten lässt sich in zwei Richtun-
gen erweitern: Einerseits beschäftigten sich die TeilnehmerInnen mit der 
Frage, welche Folgen Keimbahninterventionen hervorrufen könnten. Hier 
wurden Risiko und Nutzen gegeneinander abgewogen. Dabei hob eine 
der Befragten die zeitliche Dimension von Risiko hervor: „Risiken und 
Langzeitentwicklung?“ (F, 9). Damit wies sie darauf hin, dass heute nicht 
absehbar ist, welche Folgen entsprechende Eingriffe einmal haben werden. 
So trieb auch eine andere Person die Frage um: „Welche Spätfolgen 
wird es geben?“ (F, 14). Interessanterweise unterstellt die Frage bereits, 
dass es Folgen geben wird. Als ein Teilnehmer fragte: „Inwieweit können 
Konsequenzen von Veränderungen eingeschätzt werden und Einflüsse auf 
weitere Funktionen ausgeschlossen werden?“ (F, 10), führte er einen für 
die Auseinandersetzung mit der Genomeditierung sehr relevanten Punkt 
an: Über die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Genen wissen wir 
nicht ausreichend viel. 

Für die Befragten waren überdies die gesellschaftlichen Folgen eines 
solchen Einsatzes virulent: „Inwieweit wird das unsere Gesellschaft beein-
flussen?“ (F, 20), wollte etwa eine Person wissen. Eine andere schrieb: „In-
wieweit verändert dies unsere Gesellschaft (soziale Fragen)?“ (F, 24). Dass 
hier Fragen von Gerechtigkeit anhängig sind, liest sich aus den Antworten 
auf die Befragung zweifelsfrei heraus: „Schaffen wir eine unausweichliche 
Selektion? Was kostet gesundes Erbgut?“ (F, 6). „Gesunde Kinder nur für 
Priviligierte?“ (F, 14) „Kann man von vornherein verhindern, dass Men-
schen mit Handicap geboren werden?“ (F, 21) „2-Klassen-Gesellschaft“ 
(F, 26).
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Sich ein Bild machen

Die Postkarten wurden in einem nächsten Schritt mit der Zeichnerin 
Sheree Domingo geteilt. Anhand der verschiedenen medizinethischen  
Themenbereiche hat sie die Texte der Besuchenden grafisch in Bild-
gruppen umgesetzt, und wir haben die Ergebnisse ausschnittsweise über 
soziale Medien geteilt. 

Diese Illustrationen standen im Mittelpunkt der Konzeptionsphase unseres 
Workshops. Hinter dieser Entscheidung stand nicht nur die Vorstellung, 
durch die Visualisierung eine weitere Perspektive auf das Material zu 
gewinnen. Es ging vor allem darum, mit den Aussagen der Museumsbesu-
cherInnen weiterzuarbeiten, sie zu interpretieren, zu kommentieren und zu 
ergänzen. 

Es entstanden darüber hinaus auch zehn Postkarten, die einerseits die 
geplante Abendveranstaltung und andererseits das Projekt bewarben.

Abbildung 14: Illustration der geschriebenen Postkarten Abbildung 15: Illustration der geschriebenen Postkarten

Abbildung 16:  
Arbeit mit der Visualisierung der Postkarten
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Filmabend I: Human Nature

Eine bei Projektstart noch unabsehbare Einladung konnte für die Deutsch-
land-Vorpremiere des Kinofilms „Human Nature“ (Regie: Adam Bolt) am 
30.10.2019 (Tübingen) und 31.10.2019 (Berlin) ausgesprochen werden, 
die ZukunftMensch begleitete. Der Dokumentarfilm verarbeitet auf zu-
gängliche Art und Weise ethische und technische Fragen der Genomeditie-
rung und bot damit einen geeigneten Ausgangspunkt für weitere Diskus-
sionsabende. In beiden Städten wurde der Film in vollen Häusern gezeigt, 
und die sich jeweils anschließenden Diskussionen waren ein spannender, 
vielseitiger Dialog auf Augenhöhe. Dabei kamen FachexpertInnen auf dem 
Gebiet der Genomeditierung, VertreterInnen von Wissenschaftsakademien 
und insbesondere die sogenannten Laien zu Wort. 

 
Das an beiden Orten zahlreich erschienene Publikum diskutierte lebhaft 
über die Setzung ethischer Grenzen angesichts des rasanten Fortschritts 
der Gentechnologien, darüber, wie ihr Einsatz möglicherweise unsere Be-
ziehung zur Natur verändern wird, und darüber, welche Folgen sich hieraus 
für die menschliche Evolution ableiten lassen.

Abbildung 17: Flyer zum Film

Abbildung 18:  
Diskussion nach der Vor-Premiere des Films Human Nature in 
Berlin.
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Filmabend II: (Un-)Natural Selection

Im November 2019 war der Regisseur der Dokumentations-Serie „(Un-)
Natural Selection“, Leeor Kaufman, zu Gast im Experimentierfeld. Die 
Serie ist eine Chronik der Ambitionen verschiedenster AkteurInnen aus 
Wissenschaft und Medizin – PatientInnen, NaturschützerInnen und 
BiohackerInnen – die durch die tiefgreifenden ethischen Dilemmata einer 
Welt navigieren, in der es möglich ist, in den Code des Lebens in jedem 
Organismus, einschließlich des menschlichen, einzugreifen.
 
Nach einem Input von ZukunftMensch berichtete Leeor Kaufman von 
seinen Annäherungen an die Gentechnologien und den Erfahrungen, die 
er mit sehr unterschiedlichen ProtagonistInnen während der Dreharbeiten 
gesammelt hatte. Ausschnittsweise zeigte er den BesucherInnen Beispiele 
aus der Serie, die für eine Auseinandersetzung mit Natur besonders fol-
genreich sind: Mittels sogenannter Gene-Drive-Systeme lässt sich Einfluss 
auf ganze Populationen nehmen. 

Im anschließenden Gespräch mit dem Publikum wurde lebhaft debattiert 
darüber, welche Grenzen es zu wahren gelte, wie diese sich vor einer glo-
balen Perspektive achten ließen und wie sich die verschiedenen Anwen-
dungsbeispiele miteinander vergleichen lassen. Die Veranstaltung fand 
während des laufenden Museumsbetriebs statt und profitierte daher auch 
davon, dass immer wieder Menschen spontan dazustießen. 

Abbildung 19:  
Regisseur Leeor Kaufman im Experimentierfeld 
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Schreibwerkstatt Wunderkammer

ZukunftMensch war zudem im November 2019 zu Gast in der Reihe 
„Schreibwerkstatt Wunderkammer“ des Experimentierfelds. Im Mittel-
punkt der Reihe stand die Frage, zu welchen Geschichten ein Ort wie das 
Museum für Naturkunde anregt. Welchen besonderen Blick entwickeln 
die Teilnehmenden auf ihn? Im Verlaufe des vierwöchigen Kurses lernten 
die Teilnehmenden das Forschungsprojekt kennen und nahmen dessen 
Impulse schreibend auf. 

Insbesondere der Topos des „Menschen-Machens“ bietet, davon war be-
reits die Rede, eine Reihe prominenter Vorlagen. Die an die Genomeditie-
rung anhängigen Fragen zeigen in ihrer literarischen Adaption (etwa Martin 
Suter, Thea Dorn etc.) wie spannungsreich eine Auseinandersetzung mit 
den neusten Technologien ist und wie sie Fantasien beflügelt. 

Abbildung 20: 
Die TeilnehmerInnen der Schreibwerkstatt bei ersten 
Schreibübungen
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Szenarienworkshop:  
Unsere Natur – Blicke in die Zukunft

Gemeinsam mit den 26 Teilnehmenden des Workshops „Unsere Natur – 
Blicke in die Zukunft“ haben wir uns am 5. Februar 2020 auf eine Zeitreise 
begeben. Auf eine Reise in das Jahr 2051. Die Veranstaltung fand statt 
in Kooperation mit unseren KollegInnen von CRISPR-Whisper, Wolfgang 
Nellen und Sheree Domingo.

Wir haben gemeinsam von der menschlichen Fähigkeit Gebrauch gemacht, 
uns Dinge vorstellen zu können, die (noch) nicht der Fall sind. Wir haben 
uns vorgestellt, was wäre, wenn ... Eine Fähigkeit, die wir ständig benö-
tigen, etwa, wenn wir ein Buch lesen. Wir müssen dafür nicht unbedingt 
vorher die Erfahrung gemacht haben, was eine konkrete Situation für 
Folgen haben kann. Nicht zuletzt spielen diese Fähigkeiten auch in der 
wissenschaftlichen Arbeit eine große Rolle. Hier helfen sie nicht nur z. B. 
beim Versuchsaufbau in einem Labor oder bei der Konzeption von Texten. 
Sie sind auch dort im Spiel, wo wir das Labor direkt in den Geist verlegen. 
Das Labor des Geistes ist der Ort, an dem wir einer besonderen Tätigkeit 
nachgehen: dem Experimentieren in Gedanken. Gedankenexperimente 
kommen in einer Vielzahl von Wissenschaften vor, sprengen aber in ge-
wisser Weise den Rahmen des Wissenschaftlichen. »Science goes fiction« 
könnte ein Slogan lauten, der das Irritierende von Gedankenexperimenten 
zu charakterisieren sucht. 

Mit Gedankenexperimenten kommen erzählerische, zum Teil auch literari-
sche Elemente in wissenschaftliche Texte hinein. In unserem Fall waren es 
mit den Zeichnungen von Sheree Domingo auch visuelle Erzählelemente. 
Dabei gehören Keimbahneingriffe nur partiell in das Reich der Spekula-
tion – spätestens seit der Geburt von Lulu und Nana wissen wir um ihre 
reale Dimension. Was allerdings weit weniger ausgemacht scheint, ist 
die Frage, wie eine Welt aussähe, in der sie (routinemäßig) zum Einsatz 
kämen. Indem wir uns diese Welt in einem Szenarien-Workshop ausmalen, 
verwenden wir ein Instrument, um mit den Unsicherheiten umzugehen und 
ermöglichen in strukturierter Weise einen gemeinsamen Reflexionsprozess 
über Triebkräfte und Rahmenbedingungen zukünftiger Entwicklungen 
(Schoemaker 2004). 

Ein gemeinsames Abwägen über die Folgenhaftigkeit von Keimbahnein-
griffen erfolgt somit nicht abstrakt, sondern wird im konkreten „virtuel-
len Kontext“ potenzieller Zukunftspfade reflektiert. Die Konzeption der 
Szenarioentwicklung erlaubt es, spezifische durch die Postkarten bereits 
aufgeworfene Wertefragen zu vertiefen sowie sich auf dieser Basis über 
Fragen der Zukunftsgestaltung auszutauschen. Da die Zukunft offen ist 
und exakte Prognosen nicht möglich sind, dient die Entwicklung alternati-
ver Szenarien dazu, den Möglichkeitsraum zukünftiger Entwicklungen zu 
beschreiben (Ringland 1998). 

Gedankenexperiment: 
So wie dem Experiment in den Naturwissenschaften 
kommt dem Gedankenexperiment in der Philosophie 
eine besondere Rolle zu.  
Dabei wurden unterschiedliche Szenarien wie 
das Höhlengleichnis (Platon), der Täuschergott 
(Descartes) oder der Naturzustand bzw. der 
natürliche Mensch (Hobbes/Rousseau) entworfen, 
die zum Grundbestand abendländischen Denkens 
gehören. Auch in der neueren Philosophie sind 
Szenarien entwickelt worden, die bereits einen 
klassischen Charakter haben, wie etwa der Urzustand 
(Rawls), die Vorstellung, wie es ist, eine Fledermaus 
zu sein (Nagel), oder die Vorstellung, bloß als Gehirn 
im Tank in einer Nährlösung zu liegen (Putnam). 
Warum kann es erstens überhaupt bedeutungsvoll 
sein, über etwas zu sprechen, das es so gar nicht gibt? 
Und inwiefern hat zweitens ein solches Sprechen 
in der Philosophie eine besondere Relevanz? 
Die Überlegungen zu diesen Problemen stellen 
nicht zuletzt Anhaltspunkte dafür bereit, wie man 
überhaupt philosophische Gedankenexperimente 
herstellt.

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Basierend auf Trends aus Vergangenheit und Gegenwart entwickelten die 
Teilnehmenden mögliche Entwicklungspfade in der Zukunft (Bishop et al. 
2007) und versuchten, treibende Faktoren zu identifizieren, die zukünftige 
Entwicklungen beeinflussen (könnten). 

Arbeit am Bild

Die vierstündige Zusammenarbeit begann mit dem gleichen Video, das 
bereits im Experimentierfeld des Museums gezeigt worden war, gefolgt von 
der Bitte an die Teilnehmenden, eine Postkarte zu schreiben. Die Karten 
wurden alsdann offen im Raum aufgehängt. Dieser Einstieg erfüllte ver-
schiedene Funktionen: Zum einen ermöglichte er einen niederschwelligen 
Zugang zur Thematik und bot den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich 
durch ihre Ideen und ihre Intuitionen den anderen vorzustellen. Die Teil-
nehmerInnen erkundeten im Raum, was die anderen Gruppenmitglieder 
festgehalten hatten und nahmen dies zum Gesprächsanlass. Zudem wurde 
auf diese Weise sichtbar, wie die Intervention, welche bereits in einem of-
fenen Raum wie dem Experimentierfeld des Museums stattgefunden hatte, 
in einer geschlossenen Gruppe funktioniert. 

Die Mehrheit der Karten wurde abermals an Lulu und Nana gerichtet. Die 
Ausgestaltung der Texte schließt an die Erfahrungen aus dem Experimen-
tierfeld an: „Ich wünsche euch ein gesundes, behütetes und vor allem 
selbstbestimmtes Leben und, dass ihr keine negativen Konsequenzen aus 
eurem Start in das Leben erlebt“ (WS; 1) formulierte etwa eine Person 
und fokussierte damit ebenfalls auf Wohlergehen und Autonomie der 
Zwillinge. Das Thema der fehlenden Einwilligungsfähigkeit pointierte eine 
andere Person: „Da ihr ohne Euer Einverständnis in eurem Wesen ver-
ändert wurdet, hoffe ich, dass ihr zeitnah darüber informiert werdet und 
Eure Stimme und Meinung erhört wird!!!“ (WS, 2). Offensichtlich besteht 
der hier diagnostizierte Missstand in dem fehlenden Wissen der Mädchen 
über den Eingriff vor ihrer Geburt. Offen bleibt, was genau den Unterschied 
ausmacht, den das Teilen dieses Wissens und das Hören ihrer Stimme 
kennzeichnen würde. Dieses Wissen der Mädchen um ihre eigene Entste-
hungsgeschichte scheint für einige der TeilnehmerInnen des Workshops 
relevant. Eine andere Person hielt fest: „Ich wünsche euch Gesundheit und 
ein ,normales‘ Aufwachsen ohne ständige Medienbegleitung. Jemanden, 
der euch frühzeitig erklärt, was passiert ist und warum“ (WS, 5).
An Peter Dabrock richtete sich folgender Appell: „Bitte beachten Sie: viele 
med. Forschritt[e], von denen wir heute, die ganze Menschheit profitieren, 
sind zu den darmaligen Zeiten: unzulässig; verpönt, strafbar gewesen“ 
(WS, 9). Hinter einer solchen Einschätzung steht die Vorstellung, dass 
wissenschaftliche Neuerungen im Laufe der Zeit normalisiert werden, 
dass die ihnen gegenüber zum Ausdruck gebrachte Skepsis Teil einer 
Ökonomie der Aufmerksamkeit ist, die mit der Zeit an Gültigkeit verliert. 
Grundsätzlich verurteilt eine andere Person Eingriffe in den Zeugungs-
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prozess von Menschen. So schrieb sie, ebenfalls an Dabrock, der hier als 
Adressat normativer Fragen steht: „Das Falsche beginnt doch schon bei 
der künstlichen Befruchtung, die auch noch von Krankenkassen bezahlt 
wird!“ (WS, 10). Ein klares Werturteil: Hier geht es einerseits darum, dass 
ein entsprechender Eingriff als per se „falsch“ betrachtet und andererseits 
die gegenwärtige Praxis als diese legitimierend bewertet wird (wenngleich 
die Aussage, Krankenkassen bezahlten die Leistung, nicht vollumständlich 
richtig ist, ZM). Die zu Beginn des Workshops entstandenen Karten deuten 
zudem an, dass einige Teilnehmende sich schon länger mit der Möglichkeit 
von Keimbahneingriffen auseinandergesetzt hatten: „Die Stellungnahmen 
des Deutschen Ethikrates zum Genome Editing am Menschen haben sich 
innerhalb des letzten Jahres entscheidend geändert – können Sie die 
Kriterien transparent machen, anhand derer sie zu veränderten Einschät-
zung[en] kommen?“ (WS, 12) Offen bleibt allerdings, welche (vermeintli-
chen) Änderungen hier angesprochen sind. 

Auch bei denjenigen Karten, die an He geschrieben wurden, tauchten 
neue Aspekte auf: Eine Person wollte von ihm wissen, welche Gefühle für 
ihn im Zusammenhang mit seinem Eingriff ausschlaggebend waren: “What 
I am wondering is, how you felt, when changing the girls‘ DNA? What 
emotions did you have?“ (WS, 11) Dass die Karte zudem aus diesem Kreis 
heraus auf Englisch verfasst wurde, ist zudem, was den Akt der Einfühlung 
betrifft, bemerkenswert. 

Abbildung 21: Bilderwelten

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Nach diesem Einstieg bewegten sich die TeilnehmerInnen individuell 
von Tisch zu Tisch. Auf diesen ausgebreitet waren die Illustrationen, die 
aus den Postkarten entstanden sind. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen 
bestand nun darin, die Bilder, die in thematischen Gruppen arrangiert wa-
ren, zu kommentieren und ihre Eindrücke festzuhalten. In einem zweiten 
Schritt wurden die Themen gruppiert und zu Schaubildern komponiert. Die 
Zeichnerin Sheree Domingo unterstützte den Prozess mit Visualisierungen 
(graphic recording), sodass stets zu (Zwischen )Ergebnissen der Diskussi-
on zurückgekehrt werden konnte.
 
In einem weiteren Arbeitsschritt reisten die Teilnehmenden in die Zukunft, 
in das Jahr 2051. Dafür erfanden sie in einem ersten Schritt eine Persona 
und erweckten diese durch eine Schreibübung zum Leben. In Kleingrup-
pen konfrontierten sie diese Persona mit einer spezifischen Ausgangslage: 
Eine Ethikkommission hat im Jahr 2051 darüber zu beraten, ob einer 
25-jährigen Athletin der erste Platz bei einem 1000-Meter-Lauf anerkannt 
werden kann, obgleich ihre Eltern die Sportlerin vor ihrer Geburt gentech-
nisch so verändern ließen, dass sie mit einer besonderen Veranlagung für 
Laufsportarten ausgestattet war. 
 

Die Kleingruppen sollten stellvertretend für die Ethikkommission verhan-
deln, ob die erbrachte Leistung mit derjenigen von Menschen vergleichbar 
ist, deren Erbgut nicht verändert wurde. In verschiedenartigen Fragenkom-
plexen widmeten sich die TeilnehmerInnen den ethischen Themen, die 
sich mit einem erweiterten Zugriff auf das menschliche Erbgut verbinden: 
In den Diskussionen ging es darum, ob Eingriffe im Sinne der technischen 
Umgehung natürlicher Prozesse unzulässig sein sollten, und ob wir gar 
hinsichtlich ihrer Bewertung andere Kategorien benötigen. Die Gruppen 
dachten darüber nach, ob solche Möglichkeiten den Charakter des Sports 
verändern könnten, und ob es darum ging, was eine Person ‚aus eigener 
Kraft‘ zu leisten im Stande ist. Gemeinsam stand zur Disposition, welche 
Rolle der Umstand spielt, dass die Eingriffe irreversibel sind. Wie lassen 
sich Freiheitsrechte hier einordnen, oder welche Bedeutung kommen 
Nachweisverfahren zu? Spielt es hinsichtlich der Bewertung eine Rolle, 
ob ein Eingriff ‚ausgleichend‘ oder ‚kompensatorisch‘ ist? Diese Fragen 
wurden lebhaft verhandelt. 

Abbildung 23:  
Präsentation der Gruppenarbeiten

Abbildung 22:  
Gemeinsame Arbeit am Bild
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Befragung zum Szenarienworkshop

Die Teilnehmenden des Workshops waren sehr altersgemischt, die Jüngste 
war 19, der Älteste 78 Jahre alt. 18 der Teilnehmenden füllten den Frage-
bogen aus. Hier gaben alle Befragten an, bereits vor dem Workshop mit 
dem Thema Genomeditierung in Kontakt geraten zu sein. Das Spektrum, 
wo dies stattgefunden hatte, variiert ähnlich wie bei der Postkarten-Aktion 
und reicht von Medien (Zeitungen, Internet, Zeitschriften) über Bildungs-
einrichtungen (Schule/Studium) bis zum Beruf. Im Gegensatz zur Post-
kartenaktion zeigt sich hier auch eine soziale Komponente: So gaben zwei 
der Befragten an, sie hätten von der Möglichkeit, ins menschliche Erbgut 
einzugreifen, „von Freunden“ (WF, 3) oder im „privaten Gespräch“ (WF, 
4) erfahren. Eine der Befragten gab an, ihr Interesse sei durch die Filmvor-
führung „Human Nature“, die im Rahmen des Projekts ZukunftMensch 
stattgefunden hatte, geweckt worden (WF, 18). 

Die von den Teilnehmenden festgehaltenen „brennendsten Fragen in 
Bezug auf die Veränderung des menschlichen Erbguts“ lassen sich in drei 
Themenbereiche untergliedern: Zum einen wurden die unabsehbaren 
Folgen möglicher Eingriffe ins Zentrum gerückt. Entsprechende Schlag-
wörter lauteten: „Was sind die Risiken?“ (WF, 1), „Folgenabschätzung“ 
(WF, 6) und „Modifizierung von Viren/Zellen mit Hinsicht auf Kollalteral-
schäden/Risikobewertung“ (WF, 18). Dieser Komplex fragt also nach einer 
Beziehung zwischen Ursachen und Wirkung. In deren Konsequenz ging 
es auch um die menschliche Selbstwahrnehmung: „Wie verändert sich 

Abbildung 24: 
Zusammenfassung der Ergebnisse
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die Menschheit dadurch?“ (WF, 1), wollte ein Teilnehmer wissen. Und 
ein anderer fragte: „Was sind unsere Werte?“ (WF, 2) sowie „Wo steht die 
Menschheit und wohin wollen wir?“ (WF, 2). Dese Spanne zwischen der 
Vermessung des Ist-Zustands und einer (wünschenswerten) Zukunft lässt 
sich mit folgenden drei Fragen beschreiben: „Welche Ziele verfolgen wir?“ 
(WF, 4), „Wie verändert sich unsere Gesellschaft?“ (WF, 14) und „Wie posi-
tionieren wir uns dazu?“ (WF, 14). 

Auf einer gesellschaftlichen Ebene wurden zudem Fragen von Gerech-
tigkeit angesprochen. „Wer hat Zugang dazu“ (WF, 1), fragte etwa eine 
Teilnehmerin. Dahinter mag auch die Frage stehen, ob die verfügbaren 
Ressourcen gerecht verteilt werden. Wie geht also eine Solidargemein-
schaft mit begrenzten Kapazitäten um? Hieran schließen Gedanken dazu 
an, welche Grenzen gezogen werden (sollten): „Wer trifft die Entschei-
dungen?“ (WF, 16), „Was wollen wir erlauben?“ (WF, 15), „Wo sehen wir 
Grenzen?“ (WF, 15), „Regulierung in den Gesetzen“ (WF, 11) und „Medizi-
nischer Fortschritt – Grenzen setzen, Weltvorgaben“ (WF, 12). Hier ange-
siedelt sind auch die für die Postkarten gleichfalls zentralen Überlegungen, 
welche Rolle Natur bei der Wahrnehmung von Technologien spielt. So hielt 
eine Teilnehmerin die Frage fest: „Ist Erbgutveränderung ein natürlicher 
Schritt der Evolution, mit dem Gesellschaften sich natürlich und dyna-
misch verändern?“ (WF, 10).

Ein dritter Themenkomplex griff Überlegungen auf, wie entsprechende 
Debatten gestaltet sein sollten: „Wie kann das Thema gesellschaftlich 
diskutiert werden?“ (WF, 6), fragte in diesem Sinne eine Teilnehmerin. Ein 
anderer skizzierte: „Information und Partizipation“ (WF, 11) als entschei-
dende Elemente. „Wie kann dieses Thema in einer partizipativen oder 
Co-Creativen Demokratie zum öffentlichen Diskurs gestellt werden?“ (WF, 
13), erkundigte sich ein weiterer Teilnehmer. Insbesondere diese Fragen 
weisen deutlich darauf hin, dass der Workshop auch MultiplikatorInnen 
angesprochen hatte, es zugleich aber offen ist, wie Teilhabe in einem 
weiteren Sinne gelingen kann. Hierin spiegelt sich also die Wertschätzung 
für Teilhabeoptionen, die allerdings auch mit ihren Grenzen konfrontiert 
werden. 
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Abendveranstaltung: Nimmt der Mensch 
seine Evolution selbst in die Hand?

Für die Projektanlage war neben der Intervention im Experimentierfeld und 
dem Szenarienworkshop ein dritter Pfeiler konstitutiv: In einer öffentlichen 
Abendveranstaltung sollten Erkenntnisse der beiden anderen Forma-
te einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden und gleichzeitig neue 
Impulse gestiftet werden. Gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog war ein 
Beitrag zur Reihe „Die Debatte“ geplant, in deren Rahmen die Onkologin 
Eva Winkler und der Theologe und (damalige) Vorsitzende des Deutschen 
Ethikrates Peter Dabrock diskutiert hätten. Nun war diese Veranstaltung 
terminiert auf den 9. April 2020 und musste während des „Lockdown“ der 
COVID-19-Pandemie in Deutschland entfallen. 

Abbildung 25:  
Der Sauriersaal musste  
leider leer bleiben. 
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Comic: „In anderen Umständen.  
Geschichten vom Eingriff ins Erbgut“ 

In Zeiten, in denen keine Veranstaltungen und soziale Zusammenkünfte 
möglich waren, suchte ZukunftMensch nach neuen Möglichkeiten, um 
über die Konsequenzen von Keimbahneingriffen im Austausch zu bleiben. 
Aufgrund der positiven Resonanz der Museumsbesuchenden und Work-
shopteilnehmenden auf visuelle Zugänge zur Thematik fiel die Wahl auf 
einen onlinebasierten Comic. Zu diesem Zweck haben wir zwischen dem 
9. April und dem 28. Mai 2020 ein Gerüst für eine Geschichte konzipiert, 
die wir als Serie in verschiedenen Episoden über soziale Medien veröf-
fentlicht haben. Die Comic-Zeichnerin Sheree Domingo hat uns hierbei 
abermals unterstützt und die Ideen visualisiert. Dabei verstehen wir 
Comics als visuelles und intuitives Kommunikationsmittel, das gleichzeitig 
als Werkzeug zur Formulierung lebensweltlicher Ansichten und Bewertun-
gen von Technologien dient (Schlögel; Weize, 2018). Durch seine visuelle 
Sprache ermöglicht der Comic eine niedrige Zugangshürde zum Thema 
Keimbahnintervention und bietet so Informationen auf verschiedenen 
Ebenen (Cohn 2013).

Die visuelle Auseinandersetzung macht Geschichten sichtbar. Der Comic 
versteht sich deshalb als ein sensitives Angebot, das andere Zielsetzun-
gen anspricht als „klassische“ Formate der Wissenschaftskommunikation 
(z. B. Abendveranstaltungen). Mit der unmittelbaren Kraft der Bilder in 
Verbindung mit einer Geschichte bietet der Comic die Möglichkeit, Wissen 
in medial ausdifferenzierten und kulturell diversen Gesellschaften auf 
anregende und erfolgreiche Weise zu vermitteln. Dabei werden Geschich-
ten sequentiell in Bildern erzählt, die zumeist mit Text kombiniert sind. Sie 
sind auch für diejenigen zugänglich, die keinen genuinen Berührungspunkt 
mit wissenschaftlichen Themen haben. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist 
es ertragreich, Bilder bei der Erkenntnisgenerierung sowie der Vermittlung, 
Strukturierung und Konstruktion von Wissen in den Fokus zu rücken (Geise 
et al. 2016). 

Der Comic versteht sich als Beitrag zu einer „narrativen (Medizin-)Ethik“, 
da er über die erzählerische und bildliche Vermittlung ethische Einsichten 
ermöglicht. Indem er eine Lesbarkeit der aktuellen wissenschaftlichen 
Entwicklung aus der Perspektive von Figuren anbietet, vermittelt er ethisch 
relevante Erfahrungen und gibt den Blick frei auf grundlegende Prinzipien 
menschlichen Lebens in der Welt. In besonderer Weise ist der Comic dabei 
geeignet, für die Verletzlichkeit zu sensibilisieren, weil er auch Fantasie 
und Gefühl anspricht und Lesenden bzw. Betrachtenden die Möglichkeit 
bietet, sich in die Figuren hineinzuversetzen. 

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Durch das Angebot, die Geschichte von Keimbahneingriffen visuell zu 
erzählen, zielt der Comic zum einen darauf, den Kreis derjenigen zu erwei-
tern, die sich für die Folgenhaftigkeit dieser transformativen Technologie 
interessieren. Er greift zudem aus dem Projekt gewonnene Perspektiven 
auf und macht gleichzeitig ein Strukturierungsangebot, indem er didak-
tisch aufbereitete Sequenzen zu medizinethischen Themen bietet. 

Der Comic versteht sich insofern als komplementär zu anderen Angeboten 
der Wissenschaftskommunikation. Seine Entwicklung und Realisierung ist 
im Kontext der Genomeditierung eine neue Kommunikationsstrategie, die 
zugleich der Steigerung der – ganz bildlichen – Sichtbarkeit des kleinen 
Fachs Ethik in der Medizin dient. 

Distribuierung 

Distribuiert wurde der Comic über die Social-Media-Kanäle des Projekts 
ZukunftMensch. Gleichzeitig wurde wöchentlich eine Rundmail an Multi-
plikatorInnen versandt. Das Museum für Naturkunde bewarb den Comic 
zudem über seine Startseite und die Projektwebseite ZukunftMensch.com. 

Über die Dauer von zwei Monaten erschienen wöchentlich Episoden, 
die jeweils mit einem „Call-to-Action“ endeten; die Betrachtenden also 
aufforderten, am Fortgang der Geschichte mitzuwirken. In einer zusätzlich 
wöchentlich erscheinenden Folge wurden offene Fragen aufgelöst, Impulse 
der Betrachtenden aufgegriffen oder medizinethische Themen vertieft. 

Unter allen Teilnehmenden wurden drei DVDs der Dokumentation „Human 
Nature“ verlost. Zusätzlich konnten Teilnehmende ein Portraitfoto (von sich) 
einsenden, welches dann in Form einer Figur in einer Episode auftauchte. 
Dank der Unterstützung von CRISPR-Whisper hatte InteressentInnen zu-
dem die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten in Deutschland in Labo-
ren einen Einblick hinter die Kulissen der Grundlagenforschung zu werfen. 

Nach Abschluss des Projekts wurde der gesamte kollaborativ entstandene 
Comic über die Social-Media-Kanäle und über die Website des Projekts als 
PDF geteilt. 

Plot 

Die Geschichte spielt zwischen Oldenburg und Shenzhen, China, und gibt 
Einblick in das Leben zweier Freundinnen, die sich aus den Augen verloren 
haben, nachdem die eine nach Deutschland ging und die andere für die 
Erfüllung ihres Kinderwunsches kämpfte. 
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Die Geschichte beginnt im November 2018, als Weiwei Xu bei ihrer Gastfa-
milie in Deutschland eintrifft: Sie wird in der kommenden Zeit Andrea und 
ihren Mann unterstützen, sich um deren Tochter Maja zu kümmern und so 
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Andrea ist als Augenärztin 
beruflich gefordert und entsprechend froh über die Entlastung, zumal ihr 
Mann beruflich viel unterwegs ist. 

Nach einem turbulenten ersten Tag schauen die beiden Frauen gemein-
sam die Tagesschau, als dort von einem Skandal berichtet wird: Ein 
chinesischer Wissenschaftler habe, heißt es dort, die Keimbahn zweier 
Mädchen verändert. Die Kinder seien inzwischen geboren. Dieser Wissen-
schaftler weckt bei Weiwei nun Erinnerungen und sie erinnert sich bald, wo 
sie sein Gesicht zuletzt gesehen hat. Eine Reise zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, zwischen Traum und Realität beginnt ... 

Die Figuren gewinnen im Lauf der Episoden immer mehr Kontur und 
ermöglichen auf diese Weise eine Konfrontation ihrer Weltsichten. Mit 
ihnen werden im Comic die Grenzen vermessen zwischen erlaubtem und 
verbotenem Zugriff auf das menschliche Erbgut, zwischen Heilbehandlung 
und Optimierung, zwischen Technikoptimismus und -skepsis. Analog zum 
Szenarien-Workshop werden hier zugleich zukünftige Welten ausgelotet. 

Beteiligung

Die Möglichkeiten der Teilhabe an diesem Comic-Projekt waren bewusst 
sehr unterschiedlich strukturiert: Sie bestanden sowohl in an die Intuition 
adressierten Aufforderungen („Habt ihr eine Ahnung, wie viele Kinder 
pro Jahr in Deutschland zur Welt kommen, die außerhalb des Mutterleibs 
gezeugt wurden? (E, 1)), als auch in der Bitte an die Betrachtenden, ihre 
Einschätzungen zu teilen („Eure Reaktion?“ (auf die Meldung, He habe 
die Mädchen genetisch verändert); (E, 2)). Spekulativer gestaltete sich 
der Möglichkeitsraum durch die Frage: „Wie stellt ihr euch die Zukunft 
von Lulu und Nana vor?“ (E, 3), mit der die Teilnehmenden ihrer Fantasie 
ihren Lauf lassen konnten. Die Frage „Was würdest Du antworten?“ (E, 4) 
befördert die für den Aufbau zentrale Befähigung der Einfühlung, indem 
aus einer der Rollen (hier: Andrea) heraus gesprochen wird. 

Entscheidend für die Anlage des Comics war, dass sie diese Beteiligungs-
möglichkeiten als Option versteht, Teilnehmenden die Möglichkeit zu ge-
ben, aktiv in die Ausgestaltung der Geschichte auf verschiedenen Ebenen 
einzugreifen. Diese Bewegung zwischen strukturellem Rahmen und offener 
Erzählweise war ein Experiment, das es ermöglichte, bis dahin im Projekt 
nur randständig verhandelte Themen (wie die Rolle von Enhancement) in 
den Blick zu nehmen. 

Abbildung 26:  
Cover der Comic-Serie „In anderen Umständen“

E i n l a d u n g  z u m  D i a l o g :  Ve r s u c h s a u f b a u  Z u k u n f t M e n s c h
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Befragung

Einige Wochen nach dem Ende der Comic-Serie machten wir über die  
Social-Media-Kanäle des Projekts darauf aufmerksam, dass der Comic 
in einer aufgearbeiteten Fassung im Ganzen zum Download bereitsteht. 
Gleichzeitig baten wir die Betrachtenden um ihre Teilnahme an einer 
Befragung, die wiederum analog zu den bisher im Rahmen des Projekts 
durchgeführten verlief. An der Online-Befragung nahmen zwar lediglich 
sieben Personen teil. Auch bei dieser kleinen Zahl zeigten sich allerdings 
Tendenzen: Sechs Personen hatten bereits vor der Lektüre vom Thema 
Erbgutveränderung gehört: aus den Nachrichten, im Studium oder Beruf 
bzw. durch den ZukunftMensch-Filmabend im Museum. Zu den Themen-
feldern, die im Comic als (sehr) bemerkenswert wahrgenommen wurden, 
zählten insbesondere die „menschliche Natur“ (7), Verantwortung (7), 
Gesundheit (6) sowie Elternschaft (5). Bei allen Befragten hat das Comic 
die Neugier (sehr) stark geweckt sowie zum Nachdenken angeregt. Fünf 
Personen hat das Comic (sehr) stark angesprochen und ebenso viele zum 
Austausch angeregt. 

Gefragt nach den brennendsten Fragen in Bezug auf die Veränderung des 
menschlichen Erbguts zeigt sich eine breites Meinungsbild. Dieses reicht 
von Fragen der Grenzziehung zwischen Therapie und Verbesserung, wie: 
„Dürfen wir mit Technologien Natur ‚korrigieren‘? Dürfen wir sie ‚besser‘ 
machen? Wer entscheidet das?“ oder „Wo die Grenze verläuft zw. der 
Stärkung guten Lebens (Gesundheitsanwendungen) und Optimierung der 
Gattung“ bis hin zu regulatorischen bzw. pragmatischen Fragen der  
Steuerung: „Wie lassen sich Technologien im globalen Maßstab regulieren? 
Welche Vorstellung von Natur spiegelt sich in den Auseinandersetzungen?“ 
sowie „Generell sollte dieses Thema von einer internationalen Ethikkomis-
sion überwacht und entschieden werden. Leider wird dies in der Praxis 
nicht umsetzbar sein, und es wird in Zukunft ein Genmanipulations-
tourismus entstehen. Leider ist die Menschheit in der Gesamtheit nicht 
belehrbar.“
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Buchlesung: Eben Kirksey:  
„The Mutant Project: Inside the Global Race 
to Genetically Modify Humans“

Ende November 2018 richteten die Nationale Akademie der Wissenschaften 
der USA, die Nationale Akademie der Medizin der USA, die britische Royal 
Society und die Akademie der Wissenschaften von Hongkong den zweiten 
Internationalen Summit on Human Genome Editing in Hongkong aus. Ge-
nau in jenen Tagen also, als publik wurde, dass das, worüber hier theore-
tisch zu verhandeln geplant war – Dürfen wir, was wir können? – bereits 
praktisch vollzogen worden war. Ein Video des Wissenschaftlers He Jiankui 
ging viral um die Welt und es war überall zu erfahren: Das Genom zweier 
Mädchen war im embryonalen Zustand verändert worden.

In Hongkong dabei war auch der Anthropologe Eben Kirksey, der sich 
bereits vor dieser Bekanntmachung an die Fersen der Gentechnologien 
geheftet hatte und der Crispr-Technologie um die Welt gefolgt war. Seine 
Reise führt ihn durch verschiedene Länder, leitet ihn von Laboren, Kliniken 
für Fruchtbarkeitsbehandlungen zu Schönheitszentren oder in die Do-It-
Yourself-Szene. Auf seinem Weg trifft Kirksey entscheidende Protagonisten 
dieser Crispr-Story und fördert auch so eine vielschichtige und verflochte-
ne Geschichte zwischen Wissenschaft, Ökonomie, Politik und Gesellschaft 
zutage, die uns Einblicke gewährt und Hintergrund liefert, die Gescheh-
nisse um diese spektakulären Experimente in einen breiteren Kontext 
einzuordnen.  

Seine Erkenntnisse hat Kerksey in dem Buch „The Mutant Project: Inside 
the Global Race to Genetically Modify Humans“ (St. Martin´s Press) fest-
gehalten. Noch vor Erscheinen des Buches im November 2020 war Kirksey 
am 19. Oktober 2020 zu Gast bei ZukunftMensch und stellte Ausschnitte 
in einer Online-Lesung im Museum für Naturkunde Berlin zur Diskussion. 
Die Veranstaltung wurde live per Zoom übertragen. Die lebhafte Diskussion 
zeigte dabei unmissverständlich, wie aufregend und spannungsreich diese 
Expedition auch für das Publikum war.

Abbildung 27:  
Digitale Buchvorlesung mit Eben Kirksey im Museum für 
Naturkunde
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ZukunftMensch – Wissen 
kommunizieren? 
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Z u k u n f t M e n s c h  –  W i s s e n  ko m m u n i z i e r e n ? 

ZukunftMensch hatte zum Ziel, über Keimbahninterventionen ins Ge-
spräch zu kommen. Das Projekt versteht sich mit diesem Anliegen als Bei-
trag, Wissenschaft zu kommunizieren. Zwar sind es zweifellos die Natur-
wissenschaften, die mit Werkzeugen wie CRISPR-Cas9 hier Pate standen. 
Ausgangspunkt und Zentrum des Projekts war allerdings die Medizinethik. 
Ihr Wissen zur Verfügung zu stellen, heißt für uns auch, Teilhabemöglich-
keiten an einem zukunftsweisenden Diskurs zu schaffen, an dem sich 
trefflich zeigen lässt, dass Wissenschaftskommunikation einerseits als 
innerwissenschaftliches Prinzip fungiert, sie andererseits aber auch subs-
tanziell das gesellschaftliche Recht auf Teilhabe an Wissenschaft verlangt.

Wissenschaftskommunikation als  
innerwissenschaftliche Verpflichtung

Über Wissenschaft muss debattiert, verhandelt, gestritten werden, gerade 
auch in den Wissenschaften. Diese Notwendigkeit leitet sich vor allem auch 
daraus ab, dass durch den kommunikativen Prozess selbst Wissensbe-
stände entstehen und nur so überhaupt Neuerungen möglich sind. Es hat 
also keinen Sinn, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation als zwei 
voneinander getrennte Sphären zu verstehen (Wildson; Willis 2004, 18).

Wenig strittig scheint, dass die Herausforderungen der Gegenwart nicht 
Aufgabe einer einzelnen Disziplin sein können, sondern dass es vielmehr 
verschiedener Blickwinkel und unterschiedlicher Wissensbestände bedarf, 
um die Komplexität sicht- und greifbar zu machen, sie umfassend be-
werten zu können und hieraus Haltung und Handlung abzuleiten. Dies 
ist zugleich Grundlage gegenseitigen Lernens. Das betrifft vor allem auch 
das, was Ludwik Fleck einst als „Denkstile“ beschrieb (Fleck 2011). Was 
nach einem Allgemeinplatz klingt, ist bei näherer Betrachtung allerdings 
keineswegs trivial. Denn Interdisziplinarität adressiert konkret die Frage 
der Gestaltungsmöglichkeiten eines gewinnbringenden Miteinanders. 

Kommunikation als Scharnier zwischen  
Wissenschaft und Gesellschaft 

Wissenschaftskommunikation ist natürlich zudem aufs engste mit Gesell-
schaft verzahnt. Es ist also eine so einfache wie folgerichtige Schlussfolge-
rung, dass nicht zuletzt der sich abzeichnende essenzielle Wandel gesell-
schaftlicher Seinszustände auf das Feld der Wissenschaftskommunikation 
wirkt und andersherum: dass die Art und Weise, wie, im weiteren Sinne, 
Wissenschaft zur Disposition steht, wiederum auf den Wirkraum Einfluss 
nimmt, aus dem sie hervorgegangen ist (NASEM 2017, 52). In Zeiten einer 
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zunehmenden Fragmentierung von Öffentlichkeiten (Reckwitz 2019), einer 
Verwischung der Grenzen zwischen Institutionen und sozialen Systemen, 
einer Individualisierung kommunikativer Praktiken und Nutzungen scheint 
es das Gebot der Stunde zu sein, stabile Brücken zu konzipieren, zu bauen 
und zu beschreiten. In diesem Sinn verstehen wir Wissenschaftskommuni-
kation als „showcase of social change“ (Franzen 2019, 617). 

Hitzige Debatten, welche Ernährung wir als gesund erachten oder der 
prominente Schlagabtausch, ob oder wogegen wir unsere Kinder impfen 
lassen, zeigen dabei eindrücklich, welche Alltagsrelevanz mit Wissenschaft 
verbunden ist. Hier sind konfliktreiche Situationen aufgerufen, die aus-
gewiesenermaßen nach (politischen) Entscheidungen verlangen (Wild-
son 2004, 13). Wissenschaft kann hier natürlich keine einfache Antwort 
liefern oder politische Entscheidungen ersetzen. Diesbezügliches Wissen 
mag aber in Haltungen und Handlungen münden oder sie beeinflussen 
(Bonfadelli 2017). Entsprechende Aushandlungen basieren dabei auf der 
Oberfläche auf einer Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Bei näherer 
Betrachtung scheint allerdings der gesellschaftlich konstruierte Anteil 
dieser Parameter offensichtlich (vgl. Renn 2020). 

Das Thema Keimbahninterventionen zeigt beispielhaft, dass komplexe, 
umstrittene, kontextbezogene Fragen wie die nach den Eingriffsmöglich-
keiten in Natur keineswegs von der sogenannten traditionellen, harten, 
empirischen, reduktionistischen, positivistischen Wissenschaft „gelöst“ 
werden können. Stattdessen verlangen zeitgenössische Dringlichkeiten 
mehr denn je, „Wissenschaft im Kontext ihrer Anwendung“ zu begreifen 
(Bielaka et al. 2008). Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass 
multiperspektivische und partizipative Ansätze dazu dienen, erkenntnis-
theoretisches Interesse notwendigerweise auch auf die Frage zu richten, 
wie sich das relevante „lokale“ Wissen der sogenannten Laien, aber auch 
das der Betroffenen, integrieren lässt. 

Die Medizinethik leistet hier bereits durch ihr Selbstverständnis einen 
relevanten Beitrag. Sie beschränkt sich nicht auf die sogenannten harten 
Fakten, sondern setzt diese mit Werten und Normen in Verbindung. 
Beschreibendes und Bewertendes gehen in der ethischen Urteilsbildung 
hybride Konstellationen ein (Potthast 2008). Werte unterliegen dabei al-
lerdings nicht den Regeln der (natur-)wissenschaftlichen Wissensgenerie-
rung; was moralisch richtig ist, wird nicht schlichtweg in der Welt entdeckt. 
Werte sind gesellschaftlich situiert und drücken sich wesentlich in der 
Interaktion von Personen aus. Die Medizinethik leistet nun eine Bestands-
aufnahme dieser Werte, systematisiert diese, prüft sie hinsichtlich ihrer 
Konsistenz und Kohärenz, um sie schließlich in Handlungsentscheidungen 
biomedizinischer Innovationen zur Geltung zu bringen. 
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Am Beispiel der Keimbahneingriffe wird die Relevanz von medizinethischer 
Reflexion sowie der Verschränkung von Wissenschaft und Moral beson-
ders eindrücklich. Die vieldiskutierten Sicherheitsstandards verdeutlichen 
dies: Entsprechende Bedenken lassen sich nicht auf die Reduzierung 
unerwünschter Veränderungen im Genom beschränken. Grenzen der 
menschlichen Selbstgestaltung beziehen sich gerade nicht auf vermeint-
lich objektive Begriffe wie „Schaden“. Sie verweisen vielmehr auf betroffe-
ne Welt- und Menschenbilder. Wird etwa eine Gefährdung der natürlichen 
Ordnung oder die Beförderung von Optimierungsdenken angemahnt, gibt 
dies einen grundsätzlich anderen Deutungsrahmen für die Bewertung 
von Genomveränderungen vor, als ihn Naturwissenschaften bereitstellen 
können. Auch diese Facetten von „Schaden“ aufzuarbeiten zeigt sich als 
Aufgabe der Medizinethik. Sie musste hierfür gesellschaftlich situierte 
Wissensbestände aufgreifen, also mit Inhalten operieren, die weder sie 
noch die Naturwissenschaften selbst generieren können. 

Ähnliches gilt für die Frage nach den hinnehmbaren Risiken von Genthe-
rapien. Naturwissenschaft und können mit Zahlen und Statistiken infor-
mieren. Sie haben allerdings keine privilegierte Position, die Schwelle 
zu bestimmen, ab wann ein Nutzen einer technischen Anwendung das 
Schädigungspotenzial überwiegt. Die Frage der Risikoakzeptanz unter-
liegt vielmehr evaluativen Bedingungen. Demnach können risikobehaftete 
Technologien auch nicht als schlechthin „sicher genug“ gelten. Sicher 
genug sind sie nur für bestimmte Betroffene vor dem Hintergrund ihrer 
Werteordnung. Wissenschaften können hier lediglich Korridore vorgeben. 
Innerhalb dieser sind aber unterschiedliche Antworten zulässig. 

Dabei ist für die medizinethische Urteilsbildung auch die Frage nach 
Handlungsalternativen zur Nutzung risikobehafteter Technologien wie der 
Genomeditierung entscheidend. Wird die Entwicklung von Keimbahnein-
griffen gefordert, muss auch hier der soziale Kontext dieser vermeintlichen 
Notwendigkeit berücksichtigt werden. Zu diesem zählt der verbreitete 
Wunsch nach einem gesunden Kind. Dieser Wunsch meint in unserer 
Gesellschaft aber häufig noch mehr: nämlich den Wunsch nach einem 
biologischen Nachkommen. Das Streben nach einem gesunden Kind wäre 
schließlich auch ohne Keimbahntherapie erfüllbar, denken wir nur an die 
Möglichkeit der Adoption. Der Wunsch nach Keimbahneingriffen lässt 
sich erst dann umfassend verstehen, wenn wir die kulturelle Bedeutung 
von Blutverwandtschaft in den Blick nehmen. Das Beispiel traditioneller 
Familienbilder zeigt somit auch, wie Wissenschaft sich in den Dienst von 
lebensweltlich situierten Werteordnungen stellen lässt. Indem die Medi-
zinethik hier einerseits als Reflexionsinstanz in den Naturwissenschaften 
und andererseits als Schnittstelle zu Werten einer Öffentlichkeit fungiert, 
ist sie in der Lage, moderierend zu erarbeiten und auch zu hinterfragen. 
Erst nach einem solchen Prozess kann eine Abwägung zwischen Hand-
lungsalternativen und schließlich eine Urteilsbildung erfolgen.

Z u k u n f t M e n s c h  –  W i s s e n  ko m m u n i z i e r e n ? 
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Nach eineinhalb Jahren endet die Expedition, auf die 
sich ZukunftMensch begeben hat. Mit einer Karte in 
der Hand haben wir gleichzeitig viele Orte erkundet, 
von denen wir nicht wussten und die wir ihr hinzuge-
fügt haben. Das Ende erlaubt Rückschau zu halten auf 
eine ereignisreiche Zeit, in der wir viele Erfahrungen 
gesammelt haben in einem immerwährenden Ausloten 
zwischen Offenheit einerseits und gezielten Struktur-
vorschlägen andererseits. 

Wir haben mit den verschiedenen Formaten erwartbar 
unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Insbesondere 
dadurch, dass die Besuchenden des Museums für 
Naturkunde ursprünglich nicht mit der Absicht in das 
Experimentierfeld traten, sich mit Genomeditierung zu 
beschäftigen, haben wir „Zufallsbekanntschaften“  
gestiftet (Diekämper et al. 2019) und damit zur Wahr-
nehmung eines hochaktuellen Themas beigetragen. 

Wir haben seitens der Teilnehmenden eine große Offen-
heit gegenüber verschiedensten Fragen beobachtet. 
Diese Offenheit mag auch darin begründet sein, dass 
der Ort, an dem die Veranstaltungen stattfanden, als 
authentischer und vertrauensvoller Raum lebendiger 
Debatten wahrgenommen wurde. Dies galt vor allem 
bei Fragen nach der Rolle der Natur für die Wahrneh-
mung komplexer gesellschaftspolitischer Themen. 
Vor einer Kulisse, die für eine Auseinandersetzung 
mit dieser Natur steht, haben wir also verschiedene 
Erzählweisen und Zugänge erprobt. Diese Erzählungen 
waren für uns soziale Begegnungsorte. In ihnen spielen 
naturgemäß gleichzeitig Affektbesetzung und Verstän-
digung über Werte eine Rolle (Koschorke 2012). 

Dieses Erzählen ist nun – und war für unser Projekt 
– kein bloßes Rekapitulieren „after the facts“: Das, 
wovon es berichtet, interveniert in die Welt, die sie 
scheinbar nur widerspiegelt, und lässt sie in einem kre-
ativen Aneignungsprozess in gewisser Weise überhaupt 
erst entstehen. So initiierte Prozesse des Erzählens 
spiegeln also keineswegs lediglich „Tatsachen“, son-
dern sind selbst produktive Anverwandlung. Sie legen 
eine Dynamik frei, die verschiedene Wissensbestände 
miteinander verknüpft. 

Wir haben im Projekt ZukunftMensch mit verschiede-
nen dieser narrativen Elemente experimentiert, und 
zwar vor dem Hintergrund, dass Erzählweisen in den 
Sprachschatz von Gesellschaften einsickern, sich 
dort verfestigen und auch zu Denkweisen führen. Das 
Erzählen ist damit keine Sonderwelt neben der wirk-
lichen Welt, sondern wirkt in gesellschaftliche Praxis 
hinein, indem sie etwa die Grundlage für Bewertungen 
stiftet. Dieser Prozess ist selbst ein bestimmter Teil 
dieser Praxis, die wir im Rahmen von ZukunftMensch 
gestaltet haben auf der Grundlage eines hohen Maßes 
an Offenheit für Impulse. So stand am Anfang nicht 
fest, dass wir die Postkarten illustrieren lassen würden. 
Gleichzeitig war aber klar, dass wir mit dem, was wir im 
Experimentierfeld erfuhren, weiter arbeiten würden.

Was ZukunftMensch initiierte, orientiert sich nicht 
zuletzt an Peter Mills (2019) Forderung nach sozialen 
Prozessen, die das öffentliche Interesse wecken, und 
die sich gleichzeitig mit Meinungsverschiedenheiten 
befassen und Möglichkeiten bieten, Werte- und Seh- 
unterschiede darzustellen. Das ist eine Ebene eines 
sehr komplexen Weges. Wenn wir nämlich „Öffentlich-
keit“ auf diejenigen engführen, die in entsprechende 
Auseinandersetzungen ohnehin involviert sind, laufen 
wir Gefahr, elitär zu sein. Zugleich reicht es eben nicht 
aus, schlicht alle guten Gründe, Haltungen und Emo-
tionen auf den Tisch zu legen. Dies birgt das Risiko, 
populistisch zu werden. 

Mit ZukunftMensch haben wir uns um einen Ausgleich 
bemüht, indem wir verschiedene Räume geöffnet 
haben. Diese Orte und Verfahren zu erfinden ist eine 
Sache, zuzuhören und darüber zu diskutieren, ist eine 
andere. Erst wenn beide zusammenkommen, können 
Wissenschaft und Gesellschaft tatsächlich folgenreich 
voneinander lernen. 
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