
 

TRANSHUMANISMUS 
COMPUTER ALS ALTER EGO? ZUM TREND TRANSHUMANISMUS  

Smart glasses (intelligente Brillen), von denen Meta (Facebook) hofft, dass man sie mit Gedankenkraft 
steuern kann, sollen 2024 auf den Markt kommen. Cool, oder? Diese Brillen sehen aus wie ganz 
normale Brillen oder Sonnenbrillen. Sie können fotografieren, sind mit dem Internet verbunden, 
antworten, lassen sich mit Gedankenkraft steuern. 
Ich selber bin ein Freund der Technologie und es 
immer schon gewesen. Ich habe meine Dissertation 
über Biotechnologie und Softwarepatente 
geschrieben und fand es spannend, die Heizung 
meiner Oma zu konfigurieren. 
In letzter Zeit allerdings ist mir die Freude am 
Neuen, an den Innovationen ein bißchen abhanden 
gekommen. 
Das liegt nicht am Alter, behaupte ich. Es liegt an 
dem, was diese neuen Technologien können: den 
Menschen steuern. Ganz neu ist das gar nicht. So 
haben Wissenschafter herausgefunden, dass TikTok 
so gemacht ist, dass man davon abhängig wird. Und 
das Computerspiele wie World of Warcraft stärker 
abhängig machen als Kokain und Crack.  
Doch das, was man als Transhumanismus 
bezeichnet, geht noch einen Schritt weiter. Mit 
Ersatzteilen - sprich in den Körper implantierten 
Computerchips - wird der Mensch zur Maschine. Die 
Vorsilbe 'trans' bedeutet über, darüber hinaus. 
Transhumanismus bedeutet also über die 
Menschlichkeit hinaus. Die größten Treiber sind 
Mark Zuckerberg, Elon Musk und Google, aber 
nicht nur. Man kann sich bereits einen Chip injizieren 
lassen, der als Bankomatkarte fungiert. Man zahlt 
dann mit dem Handgelenk. Man kann sich besser 
machen, als der Mensch ist. Oder so scheint es.  
Der Grundgedanke ist durchaus löblich: gewisse 
Ersatzteile ermöglichen es Menschen mit fehlenden 
Gliedmaßen oder Organen wieder ein 'normales' 
Leben zu führen. Doch normal reicht manchen nicht 
mehr. Sie wollen mehr sein, und verkaufen ihre 
Seele, ihre Menschlichkeit.  
Vor allem Kinder und Jugendliche sind begeistert 
von diesen Innovationen. Ja, sicher: wie cool ist es, 
wenn meine Brille alles weiß!? Ja sicher - sie leben 
bereits in einer Welt, die künstlich verzerrt ist. Filter 
auf Instagram, die jedes Bild intensiver machen. Da 

kann die Blumenwiese vor der Haustür nicht mit. 
Außerdem sprechen diese Technologien das 
Belohnungszentrum im Gehirn an. 
 
Und so merkt man gar nicht. mehr, wie sehr und wie 
lange man darin versinkt. Machen Sie den 
Selbstversuch und begrenzen Sie Ihre App-Zeit auf 
30 Minuten. Brauch ich nie? Man kann das am 
Telefon einstellen, das Telefon sperrt sie dann aus. 
Ich war überrascht. 
Social Media sind der Einstig in eine Welt, die 
nützlich sein kann. Es ist angenehm, dass man sich 
mit Menschen vernetzen, über Dienstleistungen und 
Produkte lernen kann. Auch, dass man etwas im 
Internet recherchieren oder googeln kann und nicht 
in die Unibibliothek oder wochenlang warten muss, 
bis das Buch bestellt ist.  
Doch wie Gregg Braden, der amerikanische 
Bestseller-Autor sagt, das, was diese Technologie 
verspricht, kann der Mensch auch selber und noch 
besser. Wenn sie demnächst die süße Stimme im 
Radio hören, weiblich, nicht ganz menschlich, die 
sich dafür bedankt, dass sie ihr zugehört haben, 
dann haben Sie Information über Smart Glasses 
erhalten. Vielleicht werden Sie nicht mehr wissen, 
was darüber gesagt wurde. Aber sie war so nett die 
Dame. Doch der Teufel steckt im Detail.  

Wenn Sie oder Ihr Kind durch Online-Learning, 
Computerzeit und den normal gewordenen Alltag 
Probleme bei der Konzentration haben, bin ich für 
Sie da.  

Da es aufgrund der Auswirkungen von PC und 
Bildschirmzeit so dringend notwendig ist, das 
kindliche Gehirn zu unterstützen, sind die 
Kinderpreise bis vorläufig Jahresende 2022 39 EUR 
für einen Termin (ca 1 Stunde).
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