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Vorstellung der Ergebnisse meiner Dissertation 

zum Thema: 

„Transhumanismus, künstliche Intelligenz und menschliche Personalität“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Träumen eines Geistersehers, die der Gegenstand des diesjährigen Kant-Kolloquiums sind, 

bezeichnet Kant die Metaphysik als „Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft, und 

da ein kleines Land jederzeit viel Grenze hat, überhaupt auch mehr daran liegt, seine Besitzungen 

wohl zu kennen und zu behaupten, als blindlings auf Eroberungen auszugehen“.1 

Ich verzichte an dieser Stelle auf eine textimmanente Deutung und interpretiere Kants Passage frei 

heraus, um das Anliegen meines Forschungsprojektes zum Thema „Künstliche Intelligenz, 

Transhumanismus und menschliche Personalität“ zusammenzufassen, das ich im Rahmen meiner 

Dissertation verfolgt habe und welches dankenswerterweise mit dem Immanuel-Kant-Preis bedacht 

wurde. Über diese Anerkennung freue ich mich außerordentlich und möchte an dieser Stelle einige 

wichtige Ergebnisse meiner Forschung darstellen. 

Mit dem Sinnbild des kleinen Landes, seinen Besitzungen und Eroberungen lässt sich sehr schön 

skizzieren, welche Bedeutung die Technologien der künstlichen Intelligenz und die Utopien des 

Transhumanismus für die philosophische Vernunftkritik haben. Die Vorhaben des Transhumanismus 

zählen vielleicht zu den kühnsten Eroberungsversuchen des menschlichen Verstandes: Der Mensch 

will nun nicht mehr nur die außer ihm vorfindliche Natur untersuchen, verstehen, benutzen und 

beherrschen, sondern vordringen zur Wurzel der Macht: zum Geist, zur Vernunft selbst. Intelligenz, 

Geist, Bewusstsein, Personalität sollen positivistisch ausgeleuchtet und restlos verfügbar gemacht 

werden, um unter dem Paradigma der Optimierung den Menschen über sich selbst hinauswachsen 

zu lassen. Nach Ray Kurzweil – einem der bedeutendsten Denker des Transhumanismus und Leiter 

der technologischen Entwicklung bei Google – wird der Mensch dadurch in die Lage versetzt, alle 

bisherigen Probleme zu lösen, einschließlich dem Problem des Todes. Der Mensch soll unsterblich 

werden und sogar als postbiotische Intelligenz alle Grenzen überwinden, die ihm bisher als 

biologisches Lebewesen gesetzt sind. 

Der Mensch beansprucht damit eine so radikale Ausweitung seines Herrschaftsanspruchs über die 

Natur, dass man auf den ersten Blick nicht genau weiß, ob der Mensch dadurch eher in der Lage sein 

wird, alles zu gewinnen oder alles zu verlieren, was ihm wertvoll ist. Ist der Mensch dabei, „blindlings 

auf Eroberungen auszugehen“? Welche „Besitzungen“ gefährdert er in diesem Eroberungsfeldzug?  

Die thematische Ausrichtung meines Forschungsprojektes zielte ursprünglich auf das Menschenbild 

der empirischen Wissenschaftlichkeit. Was gehört offensichtlich zum Menschsein, findet aber in der 

Methodik der empirischen Wissenschaften keinen Raum? – weil es schlichtweg unmöglich ist, 

plausible empirische Forschungsansätze zu Begriffen wie „Freiheit“, „Würde“, „Vertrauen“ oder 

„Sinn“ zu formulieren; geschweige denn, befriedigende Antworten zu geben? Ich zitiere dazu Ludwig 
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Wittgenstein aus seinem Tractatus: „Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen 

Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.“2 

Meine Fragestellung verdichtete sich immer mehr in Begriffen, die den Bereich der menschlichen 

Personalität zu fassen versuchen und den Ansätzen, diese Welt des Ich – des Selbst, der Seele, der 

Person – zu begreifen und positivistisch verfügbar zu machen: als Verdinglichung der Seele, als 

Objektivierung des Geistes im Sinne einer zunächst materialistischen Deutung aus Sicht der 

Neurowissenschaften und schließlich als Projekt der funktionalistischen Reduktion des menschlichen 

Geistes, als technische Reproduzierbarkeit in Form einer künstlichen Intelligenz. Die 

selbstbewussteste Position, die hierzu gefunden werden konnte, waren die Utopien des 

Transhumanismus. 

Der Transhumanismus ist der Versuch, den Menschen restlos empirisch zu deuten und zu verwerten. 

Der Mensch ist dann ein zu Dechiffrierendes, ein Rätsel, kein Geheimnis; ein Prototyp, keine letzte 

Antwort. 

Erkenntnistheoretisch rekurrieren transhumanistische Autoren auf eine positivistische Abbildtheorie 

der Welt. Im Positivismus sind die Rätsel der Natur, zu denen auch der Mensch gehört, vollständig 

lösbar; sie können und sollen entzaubert werden, die Dinge in ihrer „Wahrheit“, in ihrer 

„Wirklichkeit“ entdeckt und beschrieben werden. Es bleibt kein „Ding an sich“, kein Rest, der sich 

entziehen könnte. Der Mensch soll restlos zergliedert, analysiert, verdinglicht werden. Die Potentiale 

der Vernunft des Menschen werden auf instrumentelle Aspekte der Nützlichkeit, der Herrschaft über 

die Natur reduziert.  

Dieser Logik folgt der Transhumanismus bis zur letzten Konsequenz. Wenn alles in der Natur 

enträtselt werden soll, um es auch beherrschen zu können, dann fällt darunter auch der Mensch. 

Unter den Paradigmen der Quantifizierung und der Optimierung wird im Transhumanismus der 

Mensch zur Datenmenge. Was in Prozessen der biologischen Evolution nur zufällig zur 

Höherentwicklung gelang, soll nun als technisches Projekt vollendet werden. Der Mensch optimiert 

sich selbst bis hin zur Unsterblichkeit, doch dazu muss er sich zuvor als Datenmenge deuten, seine 

Personalität quantifizieren, sich selbst als reproduzierbares Ding behandeln und damit letztlich auf 

den Anspruch auf Individualität und Einzigartigkeit verzichten. Der Mensch wird schließlich zum 

„Roboter zweiter Klasse“ (Hans Moravec), die menschliche Art nur zum historischen Relikt im Prozess 

der Höherentwicklung. Der Transhumanist Ray Kurzweil geht in seinem unerschütterlichen 

Optimismus davon aus, dass künstliche Intelligenzen uns bewahren und schützen werden, weil wir 

sozusagen ihre Ahnen sind. Es bliebe dann für uns nur zu hoffen, dass der Artenschutz von den 

postbiotischen Intelligenzen weniger fahrlässig verwaltet wird als dies heute in unserer 

Verantwortung geschieht. 

In den Analysen des Transhumanismus zeigt sich, dass Erkenntnistheorie und 

Wissenschaftsphilosophie unauflösbar eng mit der Ethik und Anthropologie verwoben sind. Daraus, 

wie wir den Menschen deuten, leitet sich auch ab, wie wir ihn behandeln. Wenn der Mensch nur eine 

komplexe Maschine ist, dann gibt es keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass auch Maschinen 

menschlich werden können. 

Die Moralphilsophie transhumanistischer Entwürfe bleibt bei einer sozialdarwinistischen Position 

stehen: Stärkeres setzt sich durch. Schwäche, Fragilität, Vergänglichkeit werden zu bloß technischen 

Problemen degradiert, ihre sinnkonstitutive Bedeutung für das menschliche Sein verkannt. Der 

Transhumanismus folgt damit einer Logik der positivistischen Aufklärung, der sich bereits Kant 
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entgegengestellt hatte. Adorno fasst in seiner Dialektik der Aufklärung diese Position mit den Worten 

zusammen: „Das Wissen, das Macht ist, kennt keine Schranken, weder in der Versklavung der 

Kreatur noch in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt.“3 

Ein solches Menschenbild leitet sich ab aus der positivistischen Unterstellung, dass unser Bild von der 

Wirklichkeit dieser auch vollständig entspricht: die Zahl als Essenz der Wirklichkeit, wie dies von den 

Pythagoräern zuerst formuliert worden war, findet hier ihre bisher umfassendste Umsetzung im 

Sinne eines technischen Projektes. Wenn der Mensch nurmehr eine Zahlenmenge ist – nun, dann 

wird eben eine Zahlenmenge auch menschlich, wenn wir sie nur richtig zu ordnen vermögen. 

Während der Durchdringung der Thematik stellte sich immer deutlicher heraus, dass das 

argumentative Gewirr transhumanistischer Entwürfe erst systematisiert werden muss, um fundiert 

bearbeitet werden zu können. Das systematische Denken Kants wurde zunächst mein persönliches 

Gerüst, um meine Arbeit zu strukturieren. Schließlich wurde mir auf den Spuren meines Doktorvaters 

Thomas Rentsch immer mehr bewusst, wie in Kants Transzendentalphilosophie die Grundlagen der 

gesamten philosophischen Vernunftkritik angelegt sind, die sich freilich im 20. Jahrhundert in einer 

ungeheuren Vielfalt von Autoren erst noch in differenzierten Einzelperspektiven aufgefächert hat. 

Mehr und mehr wurde ich mit der Durchdringung der Thematik zum Kantianer. 

Meine Arbeit beurteilt aus der Perspektive einer philosophischen Vernunftkritik die Potentiale und 

Gefährdungen von Technologien mit künstlicher Intelligenz sowie der Utopien des Transhumanismus 

systematisch anhand der vier Fragen Kants in ihrer negativen Fassung als Fragen nach den Grenzen 

der Vernunft:  

1. Was können wir nicht wissen? – Diese Frage zielt auf die wissenschaftsphilosophische Reflexion 

auf die Grenzen unserer Erkenntnis; insbesondere wird dabei die Kritik an einer positivistischen 

Abbildtheorie der Welt und einer mechanistisch-deterministischen Auffassung des Universums 

entfaltet. 

2. Was sollen wir nicht tun? – Diese Frage widmet sich der moralphilosophischen Reflexion auf die 

Grenzen unserer Handlungspraxis; insbesondere die Reflexion auf dystopische Elemente in 

transhumanistischen Utopien. 

3. Was dürfen wir nicht hoffen? – Die religionsphilosophische Reflexion auf die Grenzen der 

Sinnorientierung gipfelt insbesondere in einer Beschreibung des Transhumanismus als 

Pseudoreligion. 

4. Was ist der Mensch nicht? – Die anthropologische Reflexion auf sinnkonstitutive Grenzen der 

Humanität führt zu einer Zurückweisung einer Gleichsetzung von Mensch und Maschine und zur 

Rekonstruktion von Aspekten der Offenheit, Intersubjektivität, Personalität. 

Die Philosophie Kants ist bei allem Streben um Erkenntnis davon durchzogen, dass die Begriffe eine 

Dimension von Negativität, Unverfügbarkeit beinhalten, das heißt, dass sie für den Menschen nicht 

restlos „begreifbar“ sein können im Sinne einer bloß instrumentellen Verfügbarkeit. Genau deshalb 

ist Kant auch ein so scharfer Kritiker eines naiv-positivistischen Empirismus: Wir können Begriffe wie 

„Freiheit“ oder „Würde“ nicht aus der Natur „ablesen“; wir können sie auch nicht in die Welt der 

Zahlen und mathematischen Formeln überführen. In der Kritik der praktischen Vernunft 
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charakterisiert Kant beispielsweise den Begriff der Freiheit als einen „keiner empirischen Darstellung 

fähigen Begriff der Kausalität“.4 

Auch die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten schließt mit der präzisen Zusammenfassung: „Und 

so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Notwendigkeit des moralischen Imperativs, wir 

begreifen aber doch seine Unbegreiflichkeit, welches alles ist, was billigermaßen von einer 

Philosophie, die bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, gefordert werden 

kann.“5 

Verschiedene Autoren vor allem des 20. Jahrhunderts haben Aspekte der Vernunftkritik und 

Negativität konkretisiert, die in Ansätzen bereits bei Kant angelegt sind. So kann beispielsweise die 

Negative Dialektik Adornos als Ausdeutung der Begriffskritik gedeutet werden, die implizit das 

Denken Kants durchzieht und sich an verschiedenen Stellen zeigt – vom „Ding an sich“ bis zur 

„Unbegreiflichkeit“ des kategorischen Imperativs. Adorno interpretiert das begrifflich-begreifende 

Denken als Machtanspruch im Wissen: Was ich begreife, kann ich instrumentell beherrschen, mir 

verfügbar werden lassen. Adorno problematisiert damit bereits die Epistemologie als moralisch 

ambivalent. Adorno übersieht freilich in seiner Kritik an Kant, dass Kant all diese Aspekte bereits in 

erstaunlicher Weise antezipiert und durchdrungen hat.  

Mit seinem Instrumentalisierungsverbot als praktischer Imperativ, den er der Hauptformulierung des 

kategorischen Imperativs als Konkretisierung flankierend beigesellt, fasst Kant so komplex wie 

nüchtern zusammen, worin die Grundlagen jeder Moralphilosophie bestehen müssen, welche die 

Humanität des Menschen nicht unterlaufen sollen: Der Mensch darf weder sich noch andere bloß 

instrumentell, zweckhaft, als bloßes Ding behandeln.  

Transhumanistische Utopien versuchen, genau diese von Kant erfasste Fehlhaltung technisch zu 

verwirklichen: Sie deuten den Menschen restlos instrumentell aus. Sein Wert besteht in seiner 

Nützlichkeit, in seinem Herrschaftsanspruch und seinem hedonistischen Konsum des Vorfindbaren, 

der für Kant zum Bereich der Willkür gehört; dies zeigt sich im Paradigma der Optimierung, unter 

welcher sich der Mensch letztlich als quantifizierbares Ding unter Dingen vorfindet. Der Mensch 

deutet sich aus als Zahl; die Rechenfehler müssen solange ausgebessert werden, bis seine 

Menschlichkeit vollständig aus dem Bereich der Biologie in die Sphäre des Funktionalen überführt 

worden ist, denn alles Biologische bleibt sterblich und damit vorläufig. Der Mensch muss, um die 

Grenzen seiner Biologie überwinden zu können, zur Maschine werden; damit letztlich irgendwann 

Maschinen die Rolle des Menschen übernehmen können. 

Erstaunlicherweise artikulieren sich in transhumanistischen Entwürfen schlussendlich, trotz aller 

positivistischen Ansätze, pseudoreligiöse Sehnsüchte nach Unsterblichkeit und Transzendenz. Die 

Attribute Gottes der Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht finden sich in technologischen 

Projekten realisiert wieder. 

Auch diese Begriffe finden sich bei Kant: Sie werden jedoch mit dem Blick auf den Menschen 

gedeutet als Appell: In der Kritik der praktischen Vernunft werden diese „Postulate der reinen 

praktischen Vernunft“ als Axiome gedeutet, aus der sich moralphilosophisch die Verantwortbarkeit 

des Menschen in seiner existentiellen Handlungspraxis herleiten lässt. 

Im Transhumanismus dienen diese Begriffe letztlich der Verschleierung einer totalen Verdinglichung 

und Verfügbarmachung der menschlichen Personalität. Was vollkommen durchleutet, quantifiziert 
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und reproduzierbar gemacht wird, ist auch beherrschbar, versklavbar. Die Verschränkung von 

Epistemologie und Ethik verdeutlicht sich hier in beängstigender Art und Weise. Der 

„totalitäre“ Charakter der Aufklärung im Sinne einer bloß instrumentellen Rationalität (Adorno) zeigt 

sich hier als reale Gefährdung für die Grundlagen unserer demokratisch-pluralistischen offenen 

Diskursgesellschaft. 

Die Einsicht in die Grenzen der menschlichen Vernunfterkenntnis kann davon ausgehend neu 

rekonstruiert und erschlossen werden als sinnstiftende Haltung gegenüber Natur und Mensch. Eine 

solche sinnkonstitutive Negativität versteht sich als Einsicht in unsere Grenzen: Begrenzungen 

unserer Erkenntnis ebenso wie unserer Handlungspraxis. Sie leiten sich ab aus der Einsicht in die 

Unverfügbarkeit letzter Sinndimensionen und konkretisieren sich in praktischen Lebensvollzügen, die 

von einer Haltung der Offenheit und des gleichberechtigten Dialogs, von Prozessen gegenseitiger 

Anerkennung, von Vertrauen und Fürsorge geprägt sind. Diese Haltungen sind Antworten auf die 

Einsicht in die Fragilität und Vorläufigkeit jeder menschlichen Erkenntnis. Sie sind auch Antworten 

auf das Erschrecken des Menschen vor seiner eigenen Macht und der Möglichkeit, diese im Sinne 

von Gewalt und Überwältigung zu missbrauchen.  

Eine solche Perspektive ermöglicht erst, die genannten Technologien mit künstlicher Intelligenz 

verantwortungsvoll zu gebrauchen. Dies wird jedoch nur möglich durch eine klare Unterscheidung 

zwischen Mensch und Maschine und durch eine klare Positionierung zum ethischen Prinzip der 

Verantwortung, welches keine Lücken durch Technologien lassen darf. Maschinen sind nicht fähig zur 

Verantwortung. Ihr Funktionieren erschöpft sich in Mathematik. Zur Verantwortung bedarf es der 

Einsicht in Prinzipien der praktischen Vernunft, die sich einer restlosen mathematischen 

Formalisierung entziehen. 

Auch der Bewusstseinsbegriff erweist sich als nicht übertragbar für die Welt der Maschinen. Aus der 

Leiblichkeit des Menschen und der leiblichen Bedingtheit menschlicher Vernunfterkenntnis lässt sich 

ableiten, dass die Dynamiken des organischen Lebens unabdingbar zur Konstitution des Menschen 

und seiner Vernunft dazugehören. Sie sind nicht ohne weiteres durch Simulationen ersetzbar, die 

sich in Nullen und Einsen repräsentieren lassen. 

Aus all diesen Untersuchungen lässt sich klar herausstellen, dass die Grundannahmen des 

Transhumanismus systematisch verfehlt sind: sowohl erkenntnistheoretisch als auch 

moralphilosophisch. Die vermeintliche Utopie entlarvt sich als offensichtliche Dystopie. Mit Kant und 

im Anschluss an verschiedene Autoren der philosophischen Vernunftkritik des 20. Jahrhunderts lässt 

sich zeigen, dass der Mensch inkommensurabel für eine rein mechanistische Deutung ist; dass eine 

Beschreibung des Menschen als Maschine daher eine irreführende Vereinseitigung darstellt. 

Maschinen entbehren der Grundlagen, die für die Herausbildung von Moralität notwendig wäre: die 

Fähigkeit zu fragen und zu hinterfragen, zu zweifeln, über sich selbst zu erschrecken und zu bereuen, 

und im Bereich der Vorläufigkeit und Fragilität sich in intersubjektiven Diskursen gestaltend, 

dialogisch und verantwortlich zu verhalten. Maschinen können daher auch keine Autonomie im Sinne 

Kants entwickeln. Maschinen müssten mit der Antwort beginnen, ohne sich zuerst der Frage stellen 

zu können – die Antwort bleibt dadurch formalistisch und leer, die funktionalen Abläufe erfolgen 

ohne Einsicht. Maschinen können nicht existentiell hinterfragen, weil ihnen erst einprogrammiert 

werden müsste, was sie zu hinterfragen hätten. Der Mensch beginnt mit der Frage, er lebt in einer 

nie abschließbaren Offenheit und seine Handlungspraxis steht immer unter Paradigmen von 

Vorläufigkeit, Hinterfragbarkeit und existentieller Unsicherheit. Die Antworten, die er mithilfe seiner 

praktischen Vernunft formulieren kann, verweisen auf eine Einsicht: Sie geben kein formalistisches 

Handlungsprogramm vor, sondern ermöglichen die Herausbildung einer Haltung, die von 

Verantwortung geprägt ist, von Wertschätzung des Lebens und Offenheit gegenüber dem Anderen; 



eine Haltung, die letztlich erst die Entwicklung der „Menschheit“ als Komzept einer kosmopolitischen 

Gesellschaft ermöglicht, die fähig zu einem friedlichen und respektvollen Umgang miteinander ist. 

 

Der Ingenieur Alan Turing ist bekannt geworden für seinen „Turing-Test“, mit welchem man zeigen 

sollte, ab wann wir davon ausgehen können, dass eine Maschine denken kann: für ihn ist dies dann 

der Fall, wenn Maschinen mit Menschen in einer kommunikativen Situation verwechselt werden 

können. Aus einer vernunftkritischen Position können wir festhalten, dass der Begriff des Denkens, 

so wie er kennzeichnend für die Vernunft des Menschen gebraucht wird, ebenso unangemessen für 

die Beschreibung von Rechenprozessen in Maschinen wäre wie die Begriffe des Bewusstseins oder 

der Autonomie.  

Mit Kant dürfen wir aber daran festhalten, dass auch nicht selbstverständlich ausgemacht ist, dass 

Menschen zu denken vermögen. Das Denken immer wieder zu lernen, Einsicht zu erwerben, mündig 

zu werden, autonom zu handeln: all das kann der Mensch, es ist jedoch leider nicht 

selbstverständlich, dass er dieses Potential auch nutzt. 

Die Prozesse der technologischen Transformation bergen die Gefahr, dass wir Entscheidungen nicht 

mehr überblicken wollen, dass wir Verantwortung an Technik delegieren, dass wir aufhören zu 

erschrecken über unsere Macht und die Fähigkeit zum Bösen, dass wir letztlich verlernen zu denken 

und in dem Maße unmündig werden, wie wir im blinden Eroberungsfeldzug des technologischen 

Fortschritt die Besitztümer aufgeben, die das „kleine Reich“ der menschlichen Vernunft so wertvoll 

machen. Wir müssen bereit sein, immer wieder auf diese Besitztümer, diese Schätze achtzugeben – 

und bei jeder technologischen Möglichkeit vorher darüber nachdenken, ob wir mit unseren 

Eroberungen mehr zu gewinnen oder mehr zu verlieren haben. 


