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Der Kern transhumanistischer Ideen sind Annahmen zum Verhältnis von Mensch und 

Technik. Die Natur des Menschen gilt als unabgeschlossen und berge ein enormes 

Entwicklungspotenzial. Dieses Potenzial könne und solle demnach zur Entfaltung 

gebracht werden. Als primäres Mittel dafür dienen nicht mehr wie im klassischen 

Humanismus Bildung und Erziehung, sondern Technologie und Wissenschaft, deren 

Anwendung radikal bejaht wird. Ziel der Anwendung ist eine Transformation des 

Menschseins, wie wir es kennen, hin zu einem posthumanen Zustand. Ein Zustand 

also, in dem der Mensch durch meist radikale Modifikationen an Körper und Geist zu 

einem anderen, neuen Menschen mit unvorstellbaren intellektuellen, emotionalen, 

kreativen und moralischen Fähigkeiten werden soll. 

 

Aus dieser Idee sind viele transhumanistische Gruppen und Richtungen entstanden, 

die eine unverbindliche Zugehörigkeitsstruktur und einen niedrigen 

Organisationsgrad aufweisen. Zu diesen gehört z. B. der demokratische und libertäre 

Transhumanismus, der Extropianismus oder der Singularitarianismus. Alle 

Bewegungen eint die gemeinsame Idee, in der Verwirklichung dieser unterscheiden 

sie sich allerdings stark. Visionäre Transhumanisten, wie Ray Kurzweil, sprechen z. B. 

von „Unsterblichkeit“ und bringen das in Verbindung mit dem sog. mind uploading, 

sprich der Übertragung des menschlichen Bewusstseins in ein artifizielles Medium.  

 

Moderate Transhumanisten sprechen hingegen von der Verlängerung der 

Gesundheitsspanne, indem z. B. altersspezifische Krankheiten technologisch geheilt 

oder verhindert werden, oder der Optimierung von körperlichen und geistigen 

Fähigkeiten, z. B. durch Integration von Prothesen oder maschinellen Implantaten 

oder Computerchips. Während diese techno-futuristischen Ideen oft mit einem 

naturalistischen bzw. säkular-atheistischen Menschen- und Weltbild in Verbindung 

gebracht wurden (so z. B. durch Julian Huxley, der seit den 50er/60er Jahren den 

Begriff maßgeblich geprägt hat, oder durch Max More, der als Begründer des 

modernen Transhumanismus verstanden werden kann, aber auch durch humanity+), 

gibt es seit einigen Jahren auch verstärkt mormonische, christliche und buddhistische 

Transhumanisten. Einige Transhumanisten haben sogar eigene 
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Religionsgemeinschaften bzw. Kirchen gegründet, in denen z. B. eine Art der 

künstlichen Intelligenz angebetet wird.  

 

Die dünne, deutungsoffene Struktur des Ideensystems ermöglicht es, dieses mit allen 

möglichen Weltanschauungen, Religionen und Ideologien zu verbinden. In 

Deutschland bekennen sich bisher offiziell nur wenige zu einem Transhumanismus. 

Vermutlich gibt es aber, vor allem unter jungen Menschen, mehr Anhänger solcher 

Ideen, als bekannt ist. In Stuttgart trifft sich eine kleine Gruppe regelmäßig. 


