
Die Würde des Menschen ist un-
antastbar«, so schlicht und

scheinbar unmissverständlich be-
ginnt unser Grundgesetz. Diese Vor-
rangstellung eines allgemeinen
Menschenrechts vor
jeder Regelung kon-
kreter staatlicher An-
gelegenheiten war
nicht zuletzt eine Re-
aktion auf Erfahrun-
gen mit einem Staat,
der die Würde des
Menschen systema-
tisch mit Füßen getre-
ten hatte. Die Reakti-
on auf den SS-Staat
wäre aber in puncto
Menschenwürde
wahrscheinlich weni-
ger pauschal ausgefal-
len, hätte jenes Regi-
me bereits die medizi-
nischen und biotech-
nischen Möglichkeiten
nutzen können, die
heute zur Verfügung
stehen und die der
Rassenhygiene unseli-
gen Angedenkens
noch grausamere Erfolge beschert
hätten. Der verfassungsrechtliche
Terminus Menschenwürde ist – aus-
gedehnt auf imposante medizini-
sche Visionen, etwa die Heilung bis-
lang unheilbarer Krankheiten –
längst kein fester ethischer Anker
mehr, wenn es um fundamentale
Alternativen in medizinischer For-
schung und Forschungspolitik geht.

Die »Würde des Menschen«
auf dem Weg zum Plastikwort

In der Bundestagsdebatte vom 30.
Januar 2002, in der es um den Im-
port von embryonalen Stammzellen
zu Forschungszwecken ging, hat je-
denfalls keine Seite der anderen
vorgeworfen, wahrscheinlich auch
gar nicht mehr vorwerfen können,
die jeweils anderen nähmen einen
Standpunkt ein, der mit dem
Grundgesetzartikel von der unan-
tastbaren Menschenwürde nicht mehr
vertretbar sei. Und auch die kürzlich
aus dem Amt geschiedene Präsiden-
tin des Bundesverfassungsgerichts,

Vom »Retortenkind« 
zum »Designerbaby«

Die aktuelle öffentliche Debatte um
die Stammzellforschung wird je-

doch keineswegs nur von
philosophischen oder gar
bedeutungsgeschichtli-
chen Erwägungen be-
stimmt. Durch alle Me-
dien geistern inzwischen
terminologische Bruch-
stücke, deren Handha-
bung nur noch selten ei-
nen Blick auf das Ge-
samt der »biopolitischen
Wende« erlauben, die
unsere wie andere Indu-
striegesellschaften schon
längst vollzogen haben.
Der von Bundespräsi-
dent Johannes Rau in
seiner »Berliner Rede«
vom Mai vorigen Jahres
beschworene Rubikon
war spätestens mit den
ersten, britischen Experi-
menten mit Embryonen
(euphemistisch observati-
ons genannt) überschrit-

ten, die 1978 zur In-vitro-Zeugung
und zur Geburt des ersten Retor-
tenbabys führten, dem dann 1982
das erste erfolgreiche deutsche Ex-
periment in Erlangen folgte /2/. 

Die despektierliche Bezeich-
nung Retortenbaby ist
inzwischen
fast

gänzlich
verdrängt worden durch

einen Terminus, der zum Leitbegriff
biotechnischer Vorstellungen insge-
samt zu werden scheint: das
Wunschkind, das nicht mehr – wie
früher – ein auf natürlichem Wege
bewusst gezeugtes, sondern das re-
produktionstechnisch ermöglichte
Kind meint. Und schon taucht am
Horizont sächlich wie sprachlich das
gentechnisch perfektionierte Design-

Jutta Limbach, wie der Frankfurter
Öffentlichrechtler und Rechtsphilo-
soph Erhard Denninger haben erst
vor kurzem unabhängig voneinan-
der davor gewarnt, das Grundgesetz

einseitig für die eine oder andere
Position im medizinethischen Streit
in Anspruch nehmen zu wollen /1/.

Was bedeutet das? – Die Er-
kenntnislage der Wissenschaften ist
inzwischen so differenziert, dass die
Einzelheiten offenbar nicht mehr
von einem einzigen Wort für einen
Grundwert unserer Gesellschaft um-
fasst werden können. Diese Ent-
konkretisierung, um
nicht zu sagen:
Pauschalierung ei-
nes Wertbegriffs bis
zu seiner Unbrauch-
barkeit ist in der
Sprachgeschichte
übrigens kein Einzel-
fall. Schaut man auf Begriffe wie
Ehre, Treue, Wahrheit, so entdeckt
man in einer Frühphase ihrer Ge-
brauchsgeschichte häufig sehr kon-
krete Vorstellungen und Normen,
die sich im Laufe der Zeit verflüch-
tigt und diese Termini fast zu »Plas-
tikwörtern« gemacht haben, die für
alles oder nichts taugen.

S t a m m z e l l f o r s c h u n g

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  3 / 2 0 0 2  69

Menschenwürde im »Menschenpark«?
Sprachkritische Anmerkungen 
zur aktuellen Ethik-Debatte
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erbaby auf, das ganz den Wünschen
der Auftraggeber (alias Eltern) ent-
sprechen soll.

Durch die technische Zerlegung
und Nachahmung natürlicher Vor-
gänge (schon gibt es auch erste er-
folgreiche Versuche,

eine
extrakorporal funktionie-

rende Gebärmutter herzustellen)
hat sich zwangsläufig ein Bedarf an
differenzierenden Benennungen für
die einzelnen Komponenten und
Phasen der Entwicklung menschli-
chen Lebens ergeben, die weit von
den geradezu schon archaisch wir-

kenden früheren Bezeich-

nungen für  
eine Schwangerschaft entfernt sind.
Bereits der Terminus Schwanger-
schaft selbst hat etwa ab Mitte des
vorigen Jahrhunderts Umschrei-
bungen wie in anderen Umständen
sein (vgl. noch Umstands-Mode!)
völlig verdrängt. Nun aber muss ei-
ne werdende Mutter zusätzlich wis-
sen, dass aus der Verschmelzung
von Ei- und Samenzelle (intra- oder
extrakorporal) ein Embryo entsteht,
der sich zum Fötus/Fetus ent-

importieren, weil das gesetzlich
nicht verboten wäre.

So gibt es also inzwischen –
eigentlich gegen jede biologische
Logik – drei Klassen von Embryo-
nen: 1. absolut geschützte deutsche,
2. für Forschungszwecke zugelasse-
ne nichtdeutsche und 3. weitere
überzählige Embryonen verschie-
denster Herkunft und Zukunftser-
wartung. Beruft sich der deutsche
Embryonenschutz noch auf die Ma-
xime Menschenwürde vom Lebensbe-
ginn an, gilt diese Menschenwürde
offenbar nicht mehr für alle Em-
bryonen gleichermaßen. Das Attri-
but überzählig bietet für diese Aus-
grenzung eine sprachlich verführe-
rische Handhabe (die Abstufung
zwischen deutschen und israeli-
schen, also jüdischen Embryonen ist
dabei besonders pikant). Wie lange
aber wird der von einer Bundestags-
mehrheit beschworene Damm zum
Schutz »deutscher« Embryonen
noch halten, da die Unlogik dieser
Unterscheidung doch offenkundig

ist? Es gibt biologisch gesehen
eben-

so wenig
eine eingeschränkte embryonale
Qualität, wie es ein »bisschen
schwanger« gibt! Die Unzufrieden-
heit der Bonner Forscher wie der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
mit den jüngst getroffenen gesetzli-
chen Regelungen zum Import em-
bryonaler Stammzellen entspringt
längst einer anderen Logik: Alles,
was wir beforschen wollen, ist ja

doch nur Material, muss also wis-
senschaftlich frei verfügbar sein
(nennen wir es noch einschränken-
der Zellhäufchen!). Längst hat diese
sprachliche »Materialisierung«
und Degradierung von Befunden
menschlichen Lebens, die sich
schon seit längerem im Mediziner-
jargon eingenistet hat, auch in un-
sere Alltagssprache Einzug gehalten.
Transplantationsmediziner sind vor-
angegangen, als sie anfingen, mit

wickelt. Was also früher nur Fach-
termini von Biologen und Medizi-
nern sowie Juristen (beim Abtrei-
bungsrecht) waren, gehört bereits
weitgehend zur Alltagssprache.
Und

mit
größter Selbstverständ-

lichkeit wird heute öffentlich auch
von überzähligen Embryonen ge-
sprochen, um die es in der aktuellen
Ethik-Debatte allerdings ganz we-
sentlich geht.

Drei Klassen von Embryonen

Dabei handelt es sich um befruchte-
te Eizellen, die man in Überzahl
»produziert«, um dadurch die
Chancen für eine technisch assi-

stierte
Schwangerschaft zu er-
höhen. In einigen Ländern geht
man damit so »großzügig« um, dass
– wie in den USA – jährlich etliche
Tausend solcher nichtgebrauchter
Embryonen anfallen können. Aber
auch in Deutschland, wo gesetzlich
fixiert maximal drei Embryonen
implantiert werden dürfen, bleiben
nichtimplantierte Embryonen übrig
und fristen ein ungewisses Dasein
in Tiefkühldepots. Die Verlockung,
damit weiterzuar-
beiten (»zum
Wegwerfen zu
schade«), ist bei
Forschern ver-
ständlicherweise
sehr groß. Nun
verbietet das (noch) geltende deut-
sche Embryonenschutzgesetz die
Beforschung deutscher Embryonen,
aber man könnte ja – so eine starke
inner- und außerparlamentarische
Lobby um die Bonner Neuropatho-
logen Oliver Brüstle und Otmar D.
Wiestler – nichtdeutsche Embryo-
nen, zum Beispiel aus Israel (wie es
auch der NRW-Ministerpräsident
Wolfgang Clement favorisiert hat),
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Anmerkungen



sprachlichen Anleihen beim Berg-
bau von Biorohstoffen und Organge-
winnung zu reden /3/. Sprechen wir
nicht bereits allgemein ziemlich un-
bekümmert auch von genetischem
Material, wenn es schlicht um Erb-
anlagen geht? 

»Anthropotech-
niken« als 
»Lebenswissen-
schaften« 

Dazu im Widerspruch
scheint indes ein Begriff zu stehen,
der sich inzwischen anschickt, alles
zu überwölben, was derzeit schon
geschieht, von der Gewebezüch-
tung (etwa bei der Maus mit
menschlichem Ohr) bis zur Aus-
merzung von Gendefekten – ein Be-
griff, der sich aber faktisch nur auf

Segmente der biotechnischen Ent-
wicklung beziehen lässt, und das
auch nur, weil dabei ethisch alles
Mögliche zusammengerührt wird.
Dieser Begriff heißt auch regie-
rungsoffiziell Lebenswissenschaften /4/.
Damit wird das Hochwertwort Leben
auf Dauer genauso semantisch
überdehnt wie die Vorsilbe Bio-

(Biobauer, -brot, -kartoffeln, Bioethik):
von der »Optimierung« des Lebens-
beginns über neue Pharmaprodukte
bis zur Heilung schon manifester
unheilbarer Krankheiten. Dazu soll
unter anderem auch therapeutisches
Klonen verhelfen, eine Begriffsbil-
dung, die selbst Wiestler in einem
Fernsehbeitrag 2001 als unange-
messen bewertet hat, weil sie zum
gegenwärtigen Zeitpunkt falsche
Hoffnungen wecke. 

Lebenswissenschaften ist eine
Lehnübersetzung von life sciences.
Dass diese Bezeichnung sehr früh,
wenn nicht gar ursprünglich von
der amerikanischen Pharmaindu-
strie verwendet wurde, gibt zu den-
ken. In jedem Fall handelt es sich
angesichts der Disparatheit der da-
von mehr als unscharf umrissenen

ehrlicher. Dass aber Sloterdijk, der
Philosoph für alle Fälle, sowohl die
historischen Versuche einer Men-
schenbildung durch Humanismus
als auch die aktuellen gentechni-
schen Manipulationen sprachlich

(und damit auch sächlich) auf eine
Stufe stellt, indem er beides als Men-
schenzüchtung bezeichnet, müsste
schon in einem germanistischen
Proseminar gerügt werden, da hier
eigentliche und unei-

gentliche (metaphorische) Sprech-
weise auf fahrlässigste Art vermengt
wird. In dem von Sloterdijk sprach-
lich eingefriedeten Menschenpark, in
dem die Gentechniker als die neuen
Humanisten walten, bedarf es ei-
gentlich keiner Parkwächter mehr,
sondern nur noch der Sprachakro-
baten, die auch die Menschenwür-
de zum Salto mortale bewegen kön-
nen. ◆

Forschungsansätze um einen Be-
griff, den die kommerzielle Wer-
bung nicht besser hätte erfinden
können, wie überhaupt manche
neuere medizinische Wortschöp-
fung rein überredenden (persuasi-

ven) Charakter hat und damit ethi-
sche Reflexionen unterdrückt.
(Man denke nur an das Wort von
der Organ-spende, die immer noch
in über neunzig Prozent der Fälle
faktisch gar keine freiwillige Spende
sein kann! Auch die in
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sche, politische und kommunikative Be-
dingungen«, Köln, 2.Auflage, 1999) be-
schäftigt er sich seit 1990 mit theoreti-
schen und praktischen Fragen der
Sprachkritik; er ist Initiator und Spre-
cher der Sprachkritischen Aktion »Un-
wort des Jahres«, die ihren Niederschlag
unter anderem in seinem »Lexikon der
Unwörter« (Gütersloh 2000) gefunden
hat. Über seine Mitarbeit in der Inter-
disziplinären Arbeitsgruppe Technikfor-
schung kam er Ende der achtziger Jahre
zu medizintechnischen und medizinethi-
schen Fragestellungen. Er ist Grün-
dungsmitglied des »Forums Ethik in der
Medizin« an der Frankfurter Univer-
sitätsklinik. 

Deutschland (noch) verbotene
Präimplantationsdiagnostik kommt
angesichts der kaum vermeidbaren
Selektionsfolgen verbal reichlich
euphemistisch daher) /5/.

Da ist dann schon die Wort-
schöpfung Anthropotechniken, die Pe-
ter Sloterdijk in seiner Elmauer Re-
de von 2000 eingeführt hat, etwas


