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Corina Caduff

Kloniertes Leben und der Tod
Verfassungen des Klons in Literatur und Bio-Philosophie

Die neuen Entwicklungen in der Bio- und Gentechnologie haben eine radikale
Verunsicherung aufgebracht, was die Ursprünglichkeit und Gestaltung von
Leben anbelangt. Die Herkunft des Lebens wird - angesichts des genmanipu
lierten Menschen, angesichts des Klons - neu verhandelt, die Frage nach dieser
Herkunft erzeugt neue Leerstellen. Diese werden nicht selten gefüllt mit resakralisierten Herkunftskonzepten, wie die Redeweisen vom Genom als „Gral der
Genforscher“ oder „Buch des Lebens“ zeigen. Die Sekte der Raëlians etwa, die
am Jahreswechsel 2002/2003 der Klon-Debatte neuen Aufwind gab durch die
Verkündigung der ersten menschlichen Klon-Geburten, propagiert, dass Jesus
mithilfe moderner Klon-Technologie auferstanden ist. Wo auf diese Weise der
Anfang des Lebens neu verfasst wird, da gerät auch die Auffassung vom Le
bensende ins Wanken: mit der Errungenschaft des Human Cloning sei - so sa
gen es praktizierende Klonierungs-Experimenteure, so zeigen es literarische
Darstellungen, und so reflektieren es Gegenwartsphilosophen - die Zeit des
unsterblichen Menschen angebrochen.1 Als eingeschlechtliche und a-sexuelle
Reproduktionsweise unterscheidet sich das Cloning radikal von vorangegange
nen Techniken der Fortpflanzungsmedizin. Zweifellos beinhaltet insbesondere
das Projekt des menschlichen Klons einen neuartigen Lebenstypus, dessen
Entwurf unmittelbar an eine Rekonzeptualisierung von (Un)Sterblichkeitsphantasien gebunden ist.
Seit der öffentlichen Bekanntmachung von Dolly (1997) ist ein Boom an
bio-ethischen und wissenschaftlichen Publikationen zum Human Cloning zu
verzeichnen, und seither macht die Figur des Klons auch zunehmend Karriere
in literarischen Texten. Was dabei die Begründung für den Klonierungsakt
angeht, so greifen Schriftsteller kaum die allenfalls noch konsensfahigen Moti
vationen auf. Die Unfruchtbarkeit von reproduktionswilligen Paaren, die so
wohl von theoretischen Befürwortern des Human Cloning wie Lee Silver oder
Gregory Pence2 als auch von aktiven Reproduktionsmedizinem selbst (Severi-

1

Vgl. das Schlagwort „Immortality thanks to Science!“ auf dem Cover von Raëls Buch Yes to

Human ( 'loning (London u.a. 2001).
Siehe Lee Silver, Das geklonte Paradies. Künstliche Zeugung und Lebensdesign im neuen

Jahrlausend, München 1998, 160-163 und Gregory E. Pence, Who’s afraid o f Human Cloning?,
Lanhain u.a. 1998; Gregory E. Pence (Hg.), Flesh o f my Flesh. The Ethics o f Cloning Humans. A

Reader, I ,anham u.a. 1998, darin die Beiträge von Pence, „Will Cloning Harm People?“, 13-37 und
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no Antinori, Richard Seed, Panos Zavos, Brigitte Bosselier, Lu Guangxiu) stets
an erster Stelle genannt wird, steht in kaum einem der literarischen Texte als
Klonierungs-Motiv im Zentrum, ebensowenig wie das Cloning als Reprodukti
onsmöglichkeit für Lesben oder Schwule. Dagegen begegnet die Klonierung
von toten Personen sowie die damit verbundene Reinszenierung von Sterblich
keit und Unsterblichkeit in der Literatur häufiger. In den Wunsch, die DNA
toter Menschen erneut aufleben zu lassen, ist zweifellos auch die Vorstellung
eingeschrieben, dass das psychische Wesen der Toten oder zumindest ein Teil
davon in irgendeiner Art und Weise im klonierten Menschen weiterlebe; darin
manifestiert sich die gegenwärtige Tendenz einer Mythisierung des Genoms,
wonach dieses als alleiniger Träger der Identität erscheint.3 Zwar werden nahe
zu sämtliche Wissenschaftler, die sich mit dem Human Cloning beschäftigen,
nicht müde zu betonen, dass eine genetische Identität keineswegs auch die
Übereinstimmung personaler Identität bedeute, da es ja die kulturellen Einflüs
se auch zu berücksichtigen gälte. Die beliebtesten Beispielsnennungen dafür
sind - als Personalisierungen von Kunst, Schrecken und Intelligenz - Mozart,
Hitler und Einstein: ein geklonter Mozart würde nicht zwangsläufig dieselben
Opern hervorbringen, ein geklonter Hitler nicht zwangsläufig eine Schreckens
herrschaft, etc. Auch Schriftsteller inszenieren unablässig gerade dementspre
chende Differenzen zwischen Klon und Prototyp. So erhält etwa der Protago
nist in Andreas Eschbachs Roman Perfect Copy (2002), ein männlicher Klon,
seit frühester Kindheit Cellounterricht. Es stellt sich heraus, dass sein Prototyp
ein grandioses Cellotalent gewesen war; doch dessen künstlerisches Talent
kehrt im Cellospiel des Klons nicht in gleichem Ausmaße wieder, so dass hier
künstlerische Begabung nicht auf das Genom zurückgefuhrt wird.
Der aktuelle Diskurs des Klonens ist geprägt von der Gleichzeitigkeit zwei
er narrativer Konzepte: zum einen dominiert, wie allgemein im heutigen Gene
tik-Diskurs, die Programmmetaphorik, nach welcher das Genom das Leben in
einem deterministischen Sinne bestimmt und in deren Grundzügen Vorstellun
gen der Präformationslehre wiederkehren; zum andern wird die maturenurture4-Debatte reaktualisiert, um Differenzen zwischen Klon und Prototyp
geltend zu machen. Gerade die explizite und didaktisch-bemühte Referenz auf
kulturelle Einflüsse aber, die allerorts gerne verbunden wird mit dem Verweis
auf Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingen, bringt auch zum Ausdruck,
dass die Wirksamkeit des psychoanalytischen Erkenntnisstandes vom Ver
schwinden bedroht ist; die Gier nach der Gleichheit (der Klon als Verkörperung
größtmöglicher Ähnlichkeit) überwiegt. Dies belegt auch noch etwas anderes,

Philip Kitcher, „Whose S elf Is It, Anyway?“, 67-75; John Harris, „Clones, Genes, and Human
Rights“, in: Justine Burley (Hg.), The Genetic Revolution and Human Rights, Oxford 1999, 86-88.
3 Vgl. Sigrid W eigel, „Inkorporation der Genealogie durch die Genetik. Vererbung und Erbschaft
an Schnittstellen zwischen Bio- und Kulturwissenschaften“, in: dies. (Hg.): Genealogie und Gene
tik. Schnittstellen zwischen Biologie und Kulturgeschichte, Berlin 2002, 71-97, hier 73 f.
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und zwar die Tatsache, dass eine bestimmte Idee nicht formuliert wird: die Idee

nämlich, den Klon als Feld möglicher Ausdifferenzierung in Anspruch zu neh
men, die Idee, ein einziges menschliches Genom mehrfach zu klonieren mit
dem Ziel, in Kombination mit verschiedensten Umwelteinflüssen aus diesem
einzigen Genom soviel Differenzen wie nur möglich herauszuholen.
Das Projekt des menschlichen Klons birgt eine neue ,Disziplin des Lebens4,
die sich vorerst (noch) nicht in realen Menschen-Körpem, sondern in phantas
matischen Projektionen Ausdruck verschafft und mit der neue Todesvorstellungen bzw. neue Vorstellungen von Todesüberwindungen einhergehen. Zur De
batte steht damit eine sprachlich-imaginäre (bio-ethische, literarische und phi
losophische) Verfassung des Klons, in der projektive Besetzungen zur Darstel
lung kommen.

Die Überwindung des Todes des anderen
Gemäß der allgemein vorherrschenden Ablehnung des reproduktiven Klonens
wird auch das Klonen von toten Menschen in den bio-ethischen Debatten zwar
stets erwogen,4 doch mehrheitlich verworfen. Allerdings ist bisweilen ein Zö
gern festzustellen, wenn das Klonen von toten Kindern als Möglichkeit disku
tiert wird, zumal dann, wenn diese Diskussion unterlegt wird von der Annah
me, dass es sich bei dem toten Kind um ein Einzelkind gehandelt habe, welches
durch Unfall oder Krankheit gestorben sei und dass - gleichsam zur Erhöhung
der Dramatik - dessen Eltern aus biologischen Gründen keine weiteren Kinder
bekommen können. So ist sich etwa Hubert Markl, Ex-Präsident der MaxPlanck-Gesellschaft, bei einer solchen selbst getroffenen Annahme „gar nicht
so sicher, ob ein solcher Wunsch moralisch wirklich als ganz und gar verwerf
lich zu betrachten wäre.“5 Als einziger Bio-Ethiker eindeutig für das Klonen
auch von toten Menschen und insbesondere von toten Kindern plädiert Lee

4 Philip Kitcher etwa nennt zwei Beispiele, für die ihm das Klonen (von toten oder todkranken
Kindern) moralisch akzeptabel scheint: das Klonen eines schwerkranken Kindes, das angewiesen
ist auf ein Transplantationsorgan, welches nur ein gen-identisches Klon-Geschwister liefern kann,
sowie das Klonen eines bei einem Unfall verstorbenen Einzelkindes, dessen Vater - in der Annah
me Kitchers - bei dem Unfall ebenfalls ums Leben gekommen ist und dessen Mutter alleine und
ohne andere Reproduktionsmöglichkeit zurückbleibt (darüber hinaus unterstützt Kitcher noch das
Klonen als Reproduktionsmöglichkeit für lesbische Paare, deren Klon-Kind genetisches Material
von beiden Frauen - Zellkern von der einen, Eizelle von der andern - haben könnte; vgl. „Whose
S elf Is It, Anyway?“ [Anm. 2], 72). Siehe im weiteren die Überlegungen zur Klonierung von toten
Personen von John Harris („Clones, Genes, and Human Rights“ [Anm. 2], 86-88); Leon Kass,
„The Wisdom o f Repugnance“, in: Pence [Hg.], Flesh o f my Flesh [Anm. 2], 13-37, hier 19) sowie
Ian Wilmut/Keith Campbell/Colin Tudge, Dolly. Der Aufbruch ins biotechnische Zeitalter, München/Wien 2001 (engl. 2000), 347f.
5 Hubert Markl, „Dolly und die Folgen. Ist der Mensch wirklich ein Schaf?“, in: Die ZEIT,
22.03.2001.
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Silver, der in seinem populärwissenschaftlichen Buch Remaking Eden (1997)
über künstliche (Menschen)Erzeugung die geläufige These vertritt, dass alles
was machbar ist auch tatsächlich gemacht werden wird.6
Der Tod eines anderen ist für Zurückgebliebene immer eine Kränkung, ein
Alleingelassenwerden, schwer zu bewältigen insbesondere auch dann, wenn es
sich um tote Kinder handelt. In der Vorstellung, Verstorbene mittels Zellkern
transfer wiederzuerwecken, erscheint das Human Cloning auch als eine reproduktionstechnische Abwehr gegen das Verlassenwerden (im Sinne von: wenn
du mich verlässt, dann mache ich dich eben noch einmal). Wo Schriftsteller die
Variante des reproduzierten Nachwuchses inszenieren, da spüren sie allerdings
weniger den psychischen Funktionen nach, die die Klonierung eines verstorbe
nen Kindes für die Eltern haben mag, als vielmehr der Selbstentdeckung sol
cher klonierter Kinder. Sowohl in Carol Matas Roman Cloning Miranda (1999)
als auch in Andreas Eschbachs Perfect Copy. Die zweite Schöpfung (2002)
decken die jeweils jugendlichen Protagonisten gleichsam aus der Perspektive
des unschuldigen Kindes auf, dass sie Klone sind und ihren Eltern ein Kind
ersetzen, das diese verloren haben. Ausgelöst werden die Zweifel an der eige
nen Herkunft jeweils durch Fotos: die Klone entdecken alte Aufnahmen von
sich selbst, können sich aber nicht erinnern, dass sie je an den Orten gewesen
sind, an denen diese Fotos gemacht wurden (natürlich handelt es sich um Fotos
der Prototypen), und so stoßen sie im Laufe ihrer folgenden Recherchen darauf,
dass sie nachgeborene Zwillinge eines anderen sind. In beiden Romanen sind
die Eltern dieser Klone beruflich im Bereich der Reproduktionsmedizin tätig
und haben die Klonierung selbst vorgenommen, und in beiden Romanen sorgen
die Klone dafür, dass ihre Eltern für die Klonierung juristisch verfolgt und
bestraft werden.7 Eine Trauer um die toten Prototypen kommt in diesen Ge
schichten kaum zur Sprache, sie wird von dem nachfolgenden Klon buchstäb
lich verdrängt. Im literarischen Textprozess erscheint der Prototyp damit als
Effekt des Klons; denn es ist der Klon, dem die (Neu)Gier gilt, sein Leben,
seine detektivische Aufdeckung der Laborproduktion (und die damit verbunde
ne Anklage und Bestrafung der Eltern) steht im Vordergrund.

6 Lee Silver, Remaking Eden. Cloning and Beyond in a Brave New World, New York 1997; vgl.
dt. Das geklonte Paradies (Anm. 2).
7 Auch Martha Nussbaum, Professor o f Law and Ethics an der University o f Chicago, die ein
Buch mit wissenschaftlichen und literarischen Beiträgen zum Klonen herausgegeben hat und darin
auch eine eigene Short Story präsentiert, literarisiert in ihrer Erzählung Little C (1998) die Klonie
rung eines toten Menschen - allerdings nicht eines toten Kindes, sondern eines toten Geliebten: die
Protagonistin zieht den Klon ihres verstorbenen Lovers als Sohn auf. Als dieser achtzehn Jahre alt
ist, fragt er seine Mutter, warum sie nicht mit ihm schlafe. Damit bricht die Erzählung ab, ohne dass
der hier angesprochene Konnex zwischen Cloning und Inzest weiter bearbeitet wird (ein Konnex
übrigens, der in der wissenschaftlichen Reflexion des Cloning kaum zur Sprache kommt). Siehe
Martha C. Nussbaum, „Little C“, in: dies./Cass R. Sunstein (Hgg.), Clones and Clones. Facts and
Fantasies about Human Cloning, New York/London 1998, 338-346.
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Das Neue an diesen Geschichten ist der Klon-Protagonist; eingebettet aber
wird dieses Neue in die altbekannte Erzählstruktur des Kriminalromans, an
dessen Ende die Verurteilung der Kloner steht. Die Motivation, ein totes Kind
zu klonen, steht damit nicht eigentlich zur Debatte, d.h. sie kommt nicht eigent
lich zur Verhandlung, sondern sie ist mehr oder weniger diskussionslos von
vornherein kriminalisiert. Die fundamentale Neuheit des Cloning bzw. die Bri
sanz dieser neuen Reproduktionsmethode wird stattdessen entschärft und still
gestellt im geschlossenen und abgesicherten Muster des Enthüllungsromans.

Der Klon als Lebensgarant des Prototypen: Die Lagerromane
Mit dem ,Lagerroman6 fasse ich einen bestimmten Typus von Klonromanen,
die jeweils auffallend ähnlich strukturiert sind und die die gezielte Zucht von
Menschenklonen präsentieren. In Romanen von John Damton, Michael Mar
shall Smith, Tilo Ballien und Pascale Maret werden Klone, die stets im Kinderund Jugendalter sind, illegal in Lagern großgezogen, deren Darstellung sich am
Gefangenenlager militärischer Provenienz orientiert.8 Ohne Kontakt zur Au
ßenwelt wachsen sie elternlos auf. Sie werden unterrichtet und medizinisch
betreut, oder (Marshall Smith) sie fristen ein Leben im Dunkeln, ohne sozialen
Kontakt. Über ihre Herkunft werden sie stets im Unklaren gelassen; Zweck
ihrer Existenz ist einzig, körperliches Ersatzteillager für ihre vermögenden
Prototypen zu sein. Dementsprechend werden immer wieder manche von ihnen
aus den Lagern abgeholt; einige kehren zurück, mit Narben am Oberkörper
oder mit einem fehlenden Auge, fehlenden Gliedmaßen, etc. In dem Roman
von Damton wird an den eingesperrten Klonen zudem eine Gentherapie er
probt, die den Altemngsprozess aufhalten und letztlich natürlich den Prototy
pen selbst zugute kommen soll.
Der Zweck des therapeutischen Klonens - die gezielte Züchtung von Zell
typen, von Gewebe oder von Organen für eine Transplantation ohne Absto
ßungsgefahr - wird in diesen literarischen Darstellungen mit der Technik des
reproduktiven Klonens verfolgt, womit therapeutisches und reproduktives Klo
nen entdifferenziert bzw. funktional in eins gesetzt werden. Vorgeführt wird im
weiteren die (Selbst)Befreiung dieser Klone, die in den verschiedenen Darstel
lungen stets nach demselben Schema abläuft: ein zum Protagonisten bestimm
ter Klon (in einem Falle eine gefangen gehaltene Leihmutter, in einem andern
ein Bewacher), beginnt zu zweifeln, er kann entkommen, die Lager fliegen auf

8 John Damton, The Experiment, N ew York 1999 (dt. Zwillingspark, München 2001); Michael
Marshall Smith, Spares, London 1996 (dt. Geklont, Reinbek bei Hamburg 2000); Tilo Ballien, Die
KlonFarm, Leipzig 2000; Pascal Maret, Clones en Stock, Paris 2001.
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und die verantwortlichen technischen und genetischen Erzeuger werden auch
hier bestraft - entweder getötet oder polizeilich gefasst und juristisch verurteilt.
Von Biologen, Ethikem und Philosophen wird eine Instrumentalisierung der
Klone, mit Hilfe derer das physische Leben des Prototypen verbessert und ver
längert werden soll, natürlich mit großer Vehemenz verworfen, aber dennoch
gerne ansatzweise ausphantasiert. So räsoniert etwa der Technikphilosoph
Bernhard Irrgang: „Eine Möglichkeit wäre die Aufzucht himtoter Klone als
Organspender, ein Verfahren, das sehr aufwendig ist und das sich sicher nur
extrem reiche Leute leisten könnten.“9
Das US-amerikanische Repräsentantenhaus verabschiedete im Juli 2001 ei
nen Beschluss, nach dem sowohl reproduktives als auch therapeutisches Klo
nen in den USA verboten werden soll. In der Debatte, die der Abstimmung
voranging, warnten Klon-Gegner vor einer industriellen Ausbeutung menschli
chen Lebens, indem sie ebenfalls Bilder von Klonfabriken beschworen, in de
nen der Klon als Rohmaterial gezüchtet wird.10 Markl schreibt die Vorstellung
des Klons als körperliches Materiallager „einem Hitler-, Stalin- oder Saddam
Hussein-Gemüt“ zu, entwirft daraufhin allerdings gleich selbst die Vorstellung,
dass ein „der Herz- oder Nierentransplantation Bedürftiger Bruder oder
Schwester oder Sohn oder Tochter überfallt und ausschlachtet“, nur um dann
dieses Beispiel zu bezeichnen als ,,schauderhafte[n] Gedankenexzess ohne
wirklich ins Gewicht fallende Verwirklichungschance.“11
Gerade die in Literatur und Wissenschaft und Politik immer wieder auftau
chende Phantasie eines persönlichen, als Körpermaterial dienenden KlonSklaven macht eine Funktion der literarischen Klon-Texte deutlich: diese Texte
bringen anhand fiktiver Szenarien Wünsche und Ängste zur Anschauung, die
auch im wissenschaftlichen, bio-ethischen Diskurs mehr oder weniger latent
wirksam sind. In dieser Anschauung erst werden Bewältigungsphantasien im
Detail konkretisiert und damit auch die Lust an diesen Phantasien (die Domes
tizierung des Klons im Lager, seine Entwürdigung und Entmenschlichung), d.h.
die Phantasien werden zugänglich und damit auch kritisierbar gemacht. Aus
gangspunkt dieser Bewältigungsphantasien ist die Angst vor dem Klon, und
diese Angst gründet, so meine folgende These, in der Aktualisierung unserer
latent stets vorhandenen Todesangst.

9 Bernhard Irrgang, „Wozu können Klonierungsverfahren dienen: Ethische Bewertungskriterien“,
in: Johann S. Ach u.a (Hgg.), Hello Dolly? Über das Klonen, Frankfurt/M. 1998, 72-89, hier 83.
10 Das Klon-Thema war Schwerpunkt der Juni-Nummer des Atlantic 2002 (The Atlantic 289
[2002]). Siehe darin die Reportage Cloning Trevor von Kyla Dünn, die der Forschungsarbeit der
Firma ACT (Advanced Cell Technology) gilt, 31-52; zu der Debatte im Repräsentantenhaus siehe
ebd., 32.
11 Markl, „Dolly und die Folgen“ (Anm. 5).
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Klonen: ein Produktionsverfahren zur Unsterblichkeit?
Mit der Vorstellung des Human Cloning gehen wie eingangs erwähnt oft Vor
stellungen von Unsterblichkeit einher. So heißt es in einem Selbstporträt der
Raëlians: „Cloning technology is the first step in the quest for eternal life [...]
The next step will be to transfer our memory and personality into our newly
cloned brains which will allow us to truly live for ever.“12 Auch Schriftsteller
geben sich solcher Unsterblichkeits-Phantasie hin: Repräsentativ hierfür ist der
Roman Die geklonte Frau des deutschen Autors C.W. Jermann (1998): der
Protagonist, ein verheirateter Molekularbiologe und Vater von Zwillingen,
bastelt einen Reaktor, eine Art künstliche Gebärmutter. Es gelingt ihm, darin
im Schnellverfahren seine tote Frau und, als er erkrankt, auch sich selbst zu
klonen, und zwar ohne dass sich an Alter, Aussehen, Bewusstsein und Erinne
rungsvermögen etwas ändert. Eine Genmanipulation sorgt zudem dafür, dass
der Alterungsprozess außer Kraft gesetzt ist. Das Herstellungsverfahren, an das
der mystische Effekt der Wiederauferstehung gekoppelt und das aus einschlä
gigen Klonfilmen bekannt ist,13 steht hier im Vordergrund: es ist potentiell
unendlich wiederholbar und macht den Prototypen unsterblich. Klonen ist hier
identisch mit Selbst-Kopieren, so dass von einer Pseudo-Anwendung des Clo
ning zu sprechen ist, denn der Klon selbst, als Individuum, als Gegenüber,
kommt dabei gar nicht vor. Vielmehr ist die Vorstellung des Klons gleichsam
in die Technologie eingegangen, um nicht zu sagen: sie ist Technologie gewor
den.
So wie viele neue Technologien stets auch Reinszenierungen von magisch
mythischen Unsterblichkeitsphantasien mit sich bringen, so wird also gerade
auch mit dem Klon der Wunsch nach dem ewigen Leben verbunden. In unserer
Vorstellung scheint der Klon mehr oder weniger lückenlos an die Funktion der
phantasmatisch-psychischen Doppelgängerfigur anzuschließen, die, so Sig
mund Freud, „zur Abwehr gegen die Vernichtung“ geschaffen wurde und aber
gerade dadurch zum „Vorboten des Todes“ geriet.14 Der Klon nämlich, der uns
real in Aussicht gestellt wird, garantiert keineswegs das ewige Leben, sondern
er ist ganz im Gegenteil ein beständiger Zeuge unserer Sterblichkeit. Denn er
tritt uns ja als Anderer gegenüber, als Überlebender, der mit seiner DNA, die

I www.clonaid.com. In seinem Manifest Yes to Human Cloning (2001) erklärt der Sektenführer
K.iöl, dass es bei der Vervollkommnung dieser Technik auf der Erde zu einer Artentrennung zwi>.rlim Sterblichen und Unsterblichen kommen werde, eine Art Jüngstes Gericht4 auf Erden werde
rni i beiden, wer die Unsterblichkeit verdiene und wer nicht; ein dadurch entstehender Konflikt
/wr.chen Sterblichen und Unsterblichen könne aber gelöst werden, indem letztere auf einen andei rn Planeten exilieren und dort ihr paradiesisches Leben friedlich begehen (Anm. 1, 113-117).
II

So /,.B. The 6th Day (Regie: Roger Spottiswoode, U SA 2000).

11 Sigmund Freud, „Das Unheimliche“ (1919), in: Studienausgabe, Bd. 6, Frankfurt/M. 1970,
241 2 /4 , hier 258.
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also dieselbe ist wie die unsrige, die Singularität unseres DNA-Todes infrage
stellt und damit auch unser Letztes entwertet: unseren Tod. Die allgemeine
Angst vor dem Klon, aus der in den Lagerromanen eine vielfältig inszenierte
Lust an der Klon-Beherrschung resultiert, aus der Gewalt- und Unterdrü
ckungsphantasien resultieren, - diese Angst scheint gerade darin begründet,
dass der Klon uns überleben wird; unsere Sterblichkeitsangst wird durch ihn
keineswegs gelindert, sondern vielmehr zu sich gebracht, kontinuiert, ver
schärft.
Wäre nun aber der Klon nicht auch denkbar als eine Lebensform ganz ande
rer Art, als eine Lebensform, in der dies individuelle Leiden an der eigenen
Sterblichkeit absentiert ist?

Das Human Cloning als Überwindung von Sex und Tod
Unter den boomenden ethischen und philosophischen Reflexionen des Human
Cloning ragt ein Text von Jean Baudrillard heraus, der eine radikale Änderung
der Perspektive vorschlägt: in seinem Essay The Final Solution: Cloning bey
ond the Human and Inhuman (2000) wird das Klonen nicht wie in praktisch
allen anderen Publikationen verworfen, es wird aber auch nicht gutgeheißen als
Reproduktionsmöglichkeit für unfruchtbare Paare, für Singles, Lesben oder
Schwule wie bei Silver oder Pence. Vielmehr plädiert der Autor für eine Hin
gabe an den Klon, er plädiert dafür, das Klonwesen als eine Existenzform zu
begreifen, die über die gegenwärtige menschliche Existenz hinausweist.
Baudrillard argumentiert dabei im Rahmen evolutionärer Entwicklungen. Die
große Revolution im evolutionären, vom Einzeller ausgehenden Prozess sei die
Gewinnung von Sex und Tod, die Ausprägung von Organismen also, die sich
über Sexualität fortpflanzen, die voneinander unterschieden und die sterblich
sind: „It was only by obtaining the power to die, by dint of constant struggle,
that we became the living beings we are today.“15 Aber: „the game isn’t over
yet, and reversion is always possible.“16 Diese Umkehr fasst der Autor mit dem
Terminus der Involution, der dem medizinischen Bereich entnommen ist und
der die Rückbildung von Organen bzw. des ganzen Organismus im Alte
rungsprozess bezeichnet: „After the great revolution in the evolutionary process
- the advent of sex and death - we have the great involution: it aims, through
cloning and many other techniques, to liberate us from sex and death.“17 Diese
involutionäre Strebung, „an involutionary movement of the species“,18 mani15 Jean Baudrillard, The Vital Illusion, New York 2000, 6.
16 Ebd.,7.
17 Ebd.,8.
18 Ebd.,9.
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festiert sich im Überdruss von Differenzen („Aren’t we actually sick of sex, of
difference, of emancipation, of culture?“19) und im Wunsch nach Entdifferen
zierung:
,,we are individuated, and proud of it; but somewhere inside, in an unconscious
still deeper than the psychological unconscious, we never overcome, we never
fully accept this separation and this individuation. Is there not a terror of and a
nostalgia for this double, and, to go further, for the whole multiplicity of sem
blables from whom we have divided ourselves in the course of evolution? Do
we not, after all, deeply regret our individuation?“20
Genau diesen Regress, genau diese Sehnsucht nach Aufhebung von Individuali
tät ist der Utopie einer Klon-Gesellschaft inhärent, die Michel Houellebecq in
der Nachrede seines Romans Les Particules élémentaires (1998) entwirft. Die
se Gesellschaft besteht aus lauter ein-eiigen Zwillingen, in der alle Mitglieder
denselben genetischen Code haben, aus lauter Klonen also. Beschrieben wird
sie als Überwindung des Menschen, als Überwindung unserer schmerzbelade
nen, gequälten, widersprüchlichen, individualistischen und streitsüchtigen Spe
zies. Diese Menschheit müsse verschwinden und einer neuen Spezies Platz
machen: ,,1’humanité devait disparaître; l’humanité devait donner naissance à
une nouvelle espèce, asexuée et immortelle, ayant dépassé l’individualité, la
séparation et le devenir.“21 - Das Klonen erscheint hier damit gleichsam als
biologische Korrektur aktuellen menschlichen Unglücks, wobei nicht nur die
genetische Differenz als „source de la plus grande partie de nos malheurs“22
verabschiedet, sondern auch die philosophische Differenz explizit verspottet
wird (unter Nennung der Namen Lacan, Derrida, Deleuze).23
In dieser Präsentation einer kommenden Klon-Gesellschaft ermöglicht also
der technologische Fortschritt (reproduktives Klonen) jenen involutionären
Schritt, jenen Rückschritt hinter die Ausdifferenzierung, er mündet ins Bild
einer post-individuellen Gesellschaft, in der es kein Leiden an einer Differenz
mehr gibt, kein Leiden an Individualität und Sexualität, in der also gewisser
maßen der Todestrieb realisiert scheint. Sowohl Houellebecq als auch BaudrilEbd., 15
Ebd., 13f.
1 Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, Paris 1998, 308. „Die Menschheit müsse
<‘ischwinden; die Menschheit müsse einer neuen geschlechtslosen, unsterblichen Spezies das
l - l>en schenken, die die Individualität, die Trennung und das Werden überwunden hat“ (Michel
I loiirllebecq, Elementarteilchen, dt. Köln 1999, 348).
I lxE, 312. „Quelle fast all unserer Leiden“ (Houellebecq, Elementarteilchen [Anm. 21], 353).
J r ridicule global dans lequel avaient subitement sombré, après des décennies de surestimation
tu .« ir.ée, les travaux de Foucault, de Lacan, de Derrida et de Deleuze ne devait sur le moment
lu >i le champ libre à aucune pensée philosophique neuve“ (ebd., 314). „Das weltweite Gespött,
•I.......lu- Arbeiten von Foucault, Lacan, Derrida und Deleuze über Nacht zum Opfer gefallen waren,
«.Hi. .mi diesem Zeitpunkt keinen Raum für eine neue Philosophie lassen“ (Houellebecq, Elemenm //.•;/, ln77 [Anm. 21], 354).
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lard entwerfen damit Vorstellungen von einem Klon-Leben, in dem die heutige
Individualität überwunden ist und das auch in Richtung Todesabsentierung
tendiert. Diese Todesabsentierung entspricht nicht der Unsterblichkeitsphanta
sie, die Jermann in der Geklonten Frau präsentiert und in der es um nichts an
deres als um eine zeitliche Verewigung des heutigen Individuums geht. Hier
scheint vielmehr ein Unsterblichkeits-Denken auf, das nicht das ewige Leben
des Individuums im Auge hat, sondern das hinter die Individualitätsgewinnung,
hinter den singulären Tod des Einzelwesens zurückgeht. In einer Klon-Gesellschaft, die aus lauter Gleichen besteht, wäre diese Todesart, die ja als eine der
Definitionen des Menschlichen erscheint, überwunden. Auch wenn eine solche
Gesellschaft tatsächlich kaum haltbar scheint, geschweige denn der Übergang
von der gegenwärtigen Reproduktionsordnung und ihren familialen Systemen
in eine solche Klon-Gesellschaft, so manifestiert sich in Houellebecqs Utopie
und in Baudrillards Plädoyer für eine Involution eine Denkfigur, die als evolu
tionary turn gefasst werden könnte, die Denkfigur einer Kehrtbewegung Baudrillard zieht dafür die Form der Haarnadelkurve in Betracht24 -, welche als
Abschied von der Ausdifferenzierung zu betrachten ist.
Eine derartige Klon-Auffassung wendet sich gegen den vorherrschenden
Individualitätsfetischismus. Visuell unterstützt wird sie darin von der Darstel
lung des Klons in den Bildmedien: in diesen vermittelt sich die Vorstellung des
Klons als bildliche Vervielfältigung von seriell angeordneten, bild-identischen
und scheinbar gleichursprünglichen Figuren:

Clones and Clones*

24

Baudrillard, The Vital Illusion (Anm. 15), 9.
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Die Rede vom Klon als ,Kopie des Menschen*, mit der die bildliche Darstel
lung des Cloning auf diesen Covers einhergeht, zeugt von der Aufnahme und
Integration auch des menschlichen Organismus in eine allgemeine Reproduktionskultur. Die Konzeptualisierung der DNA unter dem Aspekt von Verdopp
lung und Vervielfachung ist im Kontext und als Folge dieser Reproduktionskul
tur zu sehen, die unlängst etwa der amerikanische Kulturwissenschafter Hillel
Schwartz in seiner Untersuchung The Culture o f the Copy (1996) vorgestellt
hat.25 In der bildlichen Vermittlung avanciert das multipliziert eingesetzte Bild
zur Ikone einer Kultur des Gleichen, zur Ikone einer Klonkultur, wobei bild
technische und bio-technische Vervielfältigung in eins fallen.
Das Bild solchen Copy-Clonings vollzieht - in Übereinstimmung mit dem
heute vorherrschenden Genetik-Diskurs - eine Mythisierung des Genoms, wou*irh dieses als alleiniger Ursprung der immergleichen Identität erscheint, und
es vollzieht zugleich eine Mythisierung der digitalen Bildproduktion selbst, die
a u f tuner Rhetorik der (Repetitions)Macht aufbaut und damit den Bildi h spuing im Medium feiert: Wie bei der literarischen Version des Self-Copy< lumnp ( im Roman von Jermann) transformiert sich die Vorstellung des Klons
.»m il In i solcher bildlicher Anordnung in den technischen seriellen Produkti<»us|>iu <-v; selbst. Die Bilder referieren also auf die biotechnische Reprodu
it! 1j*u l . U des Menschen, indem sie ihre eigene Vervielfältigungspotenz zur

Ki l l . i *.t

Yt>i I. I' , J <*. Ui

Ihr Culture o f the Copy. Striking likenesses, unreasonable facsimiles , New
/ h /ii I a. Die Welt im Zeitalter ihrer tatsächlichen Reproduzierbarkeit, Berlin 2000.
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Darstellung bringen. Die Referenz auf das Cloning erweist sich dabei als Brü
ckenschlag, der diese Potenz sichtbar werden lässt.
Wo Baudrillard und Houellebecq ebendiesen seriell produzierten Klon be
schwören, offenbart sich ein Traum: der Traum vom Ende des heutigen Men
schen, der Traum von einem leidlosen Aufgehobensein inmitten von seines
gleichen, der Traum von einer Klon-Existenz als einer Posthuman BeingExistenz. Gekoppelt ist dieser Traum an die an den Prototypen adressierte For
derung, sich dem Klon bedingungslos hinzugeben, sich selbst zugunsten des
Klons aufzugeben, in ihm zu verschwinden, in ihm unterzugehen. Das ist je
doch kein gängiger Traum.

Der Klon als Posthuman Being?
Seit Katherine Hayles informationsgeschichtlicher Untersuchung How we Be
came Posthuman (1999) und seit Francis Fukuyamas Bestseller Our Posthuman
Future (2002) hat sich der Begriff des Posthuman Being etabliert, allerdings
noch ohne genauere Profilierung. Was damit zur Debatte steht, ist eine Verab
schiedung des Human Being als biologische Spezies, die durch Rekombinanz
(d.h. durch die zufällige Paarung der elterlichen Gene) erzeugt ist, und was
damit, einmal mehr, auch zur Debatte steht, ist eine Verabschiedung von psy
chisch-moralischen Werten des Humanismus. Diese Werte schließen nach Sloterdijk die Zähmung und die Erziehung des Menschen ein, nicht aber dessen
Züchtung: „mit der These vom Menschen als Züchter des Menschen wird der
humanistische Horizont gesprengt“.26 Habermas etwa sucht diesen Horizont zu
festigen, indem er - in bezug auf den Klon, in bezug auf den genetisch manipu
lierten Menschen - das Recht des Menschen auf die „Unverfiigbarkeit des An
fangs“ verficht, das Recht auf die „Unverfiigbarkeit eines kontingenten Be
fruchtungsvorganges“,27 das Recht also auf den rekombinanten Vorgang, auf
dem die Menschenwürde basiere. Verfochten wird damit ein natürliches6 Zu
fallsmoment: die Kombination der Gensätze von Eizelle und Sperma, die ein
neues, genetisch singuläres Wesen konstituiert. Rekombinanz erscheint dabei
als letzte Bastion eines ,Natürlichen6, als letztmögliche biologische Vorausset
zung zur Aufrechterhaltung der Menschenwürde.
Zweifellos haben wir es angesichts der neuen Biotechnologie mit einer
anthropologischen Deregulation zu tun, die moralische, juridische und symboli
sche Werte betrifft, z.B. das Recht des einzelnen auf Autonomie und Einzigar26 Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers B rief über
den Humanismus, Frankfurt/M. 1999, 39.
27 Siehe Jürgen Habermas: „Biologie kennt keine Moral“, in: Die ZEIT vom 19. 02. 1998; ders.,
„Zwischen Dasein und Design“, in: Die ZEIT vom 12. 03. 1998; ders., Die Zukunft der menschli
chen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt/M., 2001.
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tigkeit.28 Diese Deregulation artikuliert sich in der aktuellen Aufweichung der
Arten-Grenze zwischen Mensch, Tier und Pflanze sowie, damit verbunden, im
verabschiedenden Blick auf die Spezies ,Mensch4. Die traditionellen Ord
nungssysteme von Leben scheinen in Gefahr, wenn man die Produktion trans
genetischer Organismen berücksichtigt, oder wenn man die Verwandtschaft
von Organismen nach prozentualer DNA-Übereinstimmung bemisst (so steht
etwa der Gorilla dem Menschen näher als der Forelle), oder wenn man sich vor
Augen führt, dass es kein genetisches Material gibt, das ausschließlich beim
Menschen vorkommt.29 Was sich aber zudem im Rahmen der genetischen Ma
nipulation, des genetischen Designs niederschlägt, ist die Vorstellung einer
Artentrennung zwischen künstlich erzeugten und nicht künstlich erzeugten
Menschen. Lee Silver eröffnet sein Buch Remaking Eden mit einem kleinen
fiktiven Szenarium, das im Jahre 2350 spielt und eine Zwei-Klassengesellschaft
zeigt, die aus künstlich erzeugten (genetisch manipulierten oder klonierten) und
natürlich bzw. sexuell gezeugten Menschen besteht: Diese zwei Klassen „wer
den die Fähigkeit verloren haben, gemeinsame Nachkommen zu zeugen, und
ihr erotisches Interesse aneinander wird dem entsprechen, das gegenwärtig
Menschen fur Schimpansen empfinden.“30
Die Vorstellung einer solchen Artentrennung präsentieren auch literarische
Utopien von künftigen Klon-Gesellschaften (von Naomi Mitchison, Kate Wil
helm, Kathryn Lasky).31 Zur Debatte steht dabei jeweils der Übergang zu einer
Gesellschaft, die nur noch aus Klonen besteht; eine solche Gesellschaft jedoch
wird von den Schriftstellern (abgesehen von Houellebecq) praktisch immer
abgelehnt, in den Spielformen der Utopie wird der Klon überwunden und der
Prototyp wieder in seine Rechte eingesetzt. Das Projekt eines Posthuman Being
als Projekt eines Wesens, das der Rekombinanz entronnen ist, wird hier also
eindeutig zurückgewiesen. Gemeinsam ist diesen verschiedenen Utopien, dass
sie, sei es explizit ausgesprochen oder nicht, von einer Zwangsklonierung aus
gehen, von der Annahme also, dass der künftige Mensch sich ausschließlich
durch Cloning fortpflanze. In solcher Totalisierung des Human Cloning wird
die Idee des Klons dargeboten und überprüft. Und in dieser Totalisierung nur
manifestiert sich - so Houellebecq - das Phantasma einer Überwindung von
Sexualität und Tod - „une nouvelle espèce asexuée et immortelle“.32 Posthu28 Siehe dazu Baudrillard, The Vital Illusion (Anm. 15), 23.
29 Siehe dazu Beda M. Stadler, Es gibt keine menschlichen Gene. Mythen und Fakten über Gen
technologie, Bern u.a. 1997.
30 Silver, Das geklonte Paradies (Anm. 2), 18.
31 Naomi Mitchison, The Solution Three, N ew York 1975; Kate Wilhelm, Where Late the Sweet
Birds Sang, Norwalk 1976; Kathryn Lasky, Star Split, Westport 1999.
32 Houellebecq, Les particules élémentaires (Anm. 21), 308. Siehe auch das Interview von Susan
ne Steines mit Michel 1loucllchccq, „Man muss den Tod abschaffen“, in: Die ZEIT vom 28. 09.
2000, sowie das lnlcivicw von André Müller mit Houellebecq, „Dieser Mensch leidet gerne“, in:
Weltwoche vom 28. 02. 2002.
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man hieße in diesem Sinn, der Rekombinanz entronnen, und es hieße im Sinne
des evolutionary turns auch, dass Sex, Tod und Individualitätskonstitution
rückgängig gemacht seien.

Vom Spiegelstadium zum Paradies
Wo das Human Cloning als Möglichkeit gedacht wird, den Tod zu überwinden,
da herrschen in der Literatur und auch im bio-ethischen Diskurs gemeinhin
Phantasien vor, in denen der Klon instrumentalisiert erscheint: man klont einen
geliebten Menschen, um seinen Verlust rückgängig zu machen, man klont sich
selbst, um den eigenen körperlichen Verfall mittels des Klons als Organbank
aufzuhalten, man klont sich mit dem Ziel individueller Unsterblichkeit - lauter
individualitäts-zentrierte Varianten, lauter Reinszenierungen von konservativen
Überlebens-Phantasien. Hinzu kommt, dass dem Klon im literarischen Text in
der Regel kein Reproduktionspotential zugestanden wird: er hat keine Zukunft,
er pflanzt sich nicht fort, weder sexuell noch durch Cloning, er hat keine Nach
kommenschaft. Die erste Generation von Klonen ist damit zugleich die letzte,
in der Literatur erscheint das Cloning als dysfunktionale Technik menschlicher
Fortpflanzung.
Auffällig an der Klonliteratur ist damit die Destruktivität, mit der dem Klon
begegnet wird (Züchtung des Klons in Lagern, Entsexualisierung des Klons,
seine Überwindung in der Dystopie). In dieser Destruktivität kehrt eine Grund
figur der psychischen Verfasstheit des Ich wieder, die wir aus Lacans „Spiegel
stadium“ kennen:33 So wie sich das Ich des Spiegelstadiums entwickelt, indem
es das Gleiche sucht, und so wie es seine aggressiven Anteile gewinnt, wenn es
dieses nicht findet, so tritt der Prototyp dem Klon gegenüber. Diese Begegnung
kann als traumatische Wiederholung des Spiegelstadiums gelesen werden.
Wenn das Gespiegelte, wenn der Doppelgänger, die Mutter, die Mutterbrust als
projektive Imago für die Bildung des Ich fungiert, dann stellt der Klon für die
Geschichte unserer Selbstkonstitution eine ungeheure Beleidigung dar, einen
tiefen kulturellen Schock, weil der Klon selbst an dieser unserer Geschichte
nicht teilgehabt hat und trotzdem da ist, als autonome Person - später.
Die Instrumentalisierung des Klons als Erlösungsfigur erscheint dabei als
eine Möglichkeit, dieses Trauma zu überwinden. In der Literatur und Bio-Philosophie spurt der Klon einen zweifachen Weg zum Paradies: der eine Weg
steht für eine Extremform der Selbsterhaltung des Prototypen (z.B. mittels
Klon-Zucht in Fabriken als Ersatzteile oder mittels Self-Copy-Cloning), der
andere steht für eine Extremform der Selbstauflösung des Prototypen (Baudril-

33 Jacques Lacan, „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“, in: ders., Schriften, Bd. 1,
ausgew. u. hg. v. Norbert Hass, Frankfurt/M. 1975, 61-70.
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lard, Houellebecq). Aber auch in der letzteren Version steht der Klon im Diens
te des Prototypen, denn er soll diesen ja nicht nur ablösen, sondern vor allem
soll er ihn - wenngleich in suizidaler Weise - von sich selbst bzw. von seinem
Leiden erlösen. Am Ende also überschneiden sich diese zwei Wege, denn sie
reproduzieren beide - letztlich also auch die progressiven Aufbrüche eines
Baudrillard und Houellebecq - ein Gleiches, nämlich ein biotechnisch und
evolutionär verfasstes heilsgeschichtliches Denken.

