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Einleitende Worte

Gentechnik, Genom, Genomentschlüsselung, Genmanipulation - die Schlagwörter der 90er

Jahre und des neuen Jahrtausends. In der heutigen Zeit vergeht kaum ein Tag, an dem die

Medien nicht über die sensationellen Entdeckungen der Genforscher berichten. Die

Boulevardpresse, hier insbesondere die BILD - Zeitung, ist voll mit Schlagzeilen wie

„Kuschel - Gen entdeckt“, „Forscher entdecken Angst - Gen“ oder „Entdeckt: Das Gen, das

uns altern läßt“. Auch bei der medizinischen Aufklärung der heutigen Zeit ist das Thema

Gentechnik, hier vor allem Gentherapie zu etwas „ganz normalem“ geworden. Es scheint, als

sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich jede Handlung, ja, jeder Gedanke des Menschen

mit Hilfe der Gentechnik erklären ließe. Diese Popularisierung der erst im Jahre 1953

(Entwicklung des DNA - Doppelhelix - Modells durch Watson und Crick) zum endgültigen

Durchbruch gelangten Genforschung ist sicher zu einem gewissen Maße zu befürworten. Dort,

wo die Entdeckungen tatsächlich als „revolutionär“ einzustufen sind, beispielsweise  auf der

Ebene der Herstellung neuer Impfstoffe gegen schwere Erkrankungen (beispielsweise

Hepatitis - B) oder im Bereich der Entwicklung von künstlichen Arzneiersatzstoffen

(beispielsweise Insulin für Diabetiserkrankte) ließe sich die verbreitete Euphorie noch als

durchaus verständlich bewerten und in jedem Falle anerkennen. Hier läßt sich auch ein

durchaus sinnvoller Nutzen für den Menschen ausmachen. Auf anderen Gebieten allerdings,

wie zum Beispiel im Bereich des Klonens von Tieren und Pflanzen, zukünftig vielleicht auch

beim Menschen, ist eher Vorsicht angesagt, wenn man in der Presse oder in medizinischen

Berichterstattungen auf allzu große Stimmungsmache stößt. In der Medizin existieren bereits

auch einige, oftmals kontrovers betrachtete Gebiete, wie z.B. die Früherkennung von

genetischen Defekten bei Ungeborenen mit Hilfe von Gentests oder die Möglichkeiten der

heutigen In - Vitro - Fertilisation, die die Gentechnik in einer Weise als einen „Segen“, in

anderer Weise als eine „nicht wünschenswerte Vision für die Zukunft“ erscheinen lassen. In

allen Bereichen läßt sich jedoch vor allem an der Berichterstattung durch einzelne Medien und

/ oder der örtlichen medizinischen Aufklärung über gewisse Spektren eines Themas immer

wieder deutlich erkennen, in welcher Art und Weise der „heutige Verbraucher“ für die

teilweise sehr umstrittenen Neuentdeckungen auf gentechnischem Gebiet gewonnen wird und

wie ihm diese „schmackhaft“ gemacht werden sollen. Wie das „Gen“ an sich und die

dazugehörige Forschung und Technik letztlich zum „Alltagsgen für jedermann“ wird, möchte

ich anhand von Forschungsberichten und Kommentaren zum Thema sowie anhand der
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Auslegung zweier Berichte zum Thema „Entdeckungen und Möglichkeiten der Gentechnik“

aus der BILD - Zeitung aufzeigen. Beginnen möchte ich mit einem Beispiel von Stefan Beck,

der Forschungen zum Thema „Gesellschafts - und Einstellungsveränderung durch

Gentechnik“ auf Zypern durchgeführt hat. Anhand des von ihm dargestellten Beispiels läßt

sich zeigen, in welcher Art und Weise gentechnische Untersuchungen und deren Ergebnisse

enormen Einfluß auf eine bis dato noch nicht damit konfrontierte Gesellschaft haben können.

Wie genetische Aufklärung das Denken einer komplexen Gesellschaft

übereinander zerstörte
Stefan Beck berichtet in seinem Text „Reflexible Körper - Zur Erzeugung neuer

Körperverständnisse  durch humangenetisches Wissen“ (veröffentlicht Mitte 2000) über die

Veränderungen, die sich in dem zypriotischen Dorf Athienou durch den Einfluß von

Genetikern ergaben, die vom Gesundheitsministerium des Landes für Untersuchungen in das

Dorf geschickt worden waren. Als Grundlage für die in dem Dorf durchgeführten Studien

hatten Untersuchungen bezüglich mehrerer mysteriöser Todesfälle gedient, die sich über die

Jahre in dem Dorf ereignet hatten. Diese stellten sich sehr bald als durch eine Erbkrankheit

(die sogenannte Cystische Fibrose, besser bekannt unter dem Namen „Mukoviszidose“)

verursacht heraus, die, wie später herausgefunden werden sollte, im ganzen Dorf starke

Verbreitung hatte. Der Tod zweier Kinder, deren Erkrankung von den Eltern über Jahre vor

den übrigen Bewohnern des Dorfes verheimlicht worden war, war der Hauptstreitpunkt einer

im Dorf neu aufgekommenen Risiko - Diskussion. 170 Schulkinder wurden in der Folge

einem sogenannten „genetischen Screening“ unterzogen, wobei eine unerwartet hohe Zahl an

Erbmerkmalsträgern des Verursachergens für Cystische Fibrose entdeckt wurde. Nun wurden

auch die übrigen Einwohner des Dorfes zwischen 18 und 45 Jahren im Rahmen eines

Präventionsprogrammes aufgerufen, sich solch einem Screening zu unterziehen. Die

Bewohner des Dorfes kamen dem Aufruf nach, obwohl die wenigsten sich zuvor überhaupt

jemals mit den Begrifflichkeiten der Vererbungslehre oder der allgemeinen Gentechnik

auseinander gesetzt hatten. 2 Monate nach Bekanntgabe der Ergebnisse führte Beck mit

insgesamt 45 Personen, die sich in drei unterschiedliche Gruppen aufteilen ließen,

Interviewgespräche (Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tests, die nicht als Träger

identifiziert worden waren; Personen, die als Träger des Gens für Cystische Fibrose

identifiziert worden waren; Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an dem Test

teilgenommen hatten). Um die darauffolgenden Veränderungen bei den Menschen zu
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verstehen, muß angemerkt werden, daß in der zypriotischen Gesellschaft einige, dem

mitteleuropäischen Kulturdenken vielleicht etwas fremd anmutende Ehelichungsrituale galten

und zum Teil noch heute gelten. Braut und Bräutigam wurden bis in die 70er Jahre hinein

meist ohne eigenes Wissen durch ein sogenanntes „Ehearrangement“ der Eltern

zusammengebracht. Verheiratet wurden grundsätzlich nur Personen, die im Ort Athienou

geboren wurden. Die neu gegründeten Familien ließen sich ebenfalls nur im heimatlichen

Dorf nieder. Heiratete ein Mann oder eine Frau trotz dieser Regeln einen Einwohner eines

anderen Dorfes, so galt dies in der Dorfgemeinschaft als ein Verstoß gegen die

vorherrschenden Sitten, und wurde zumeist mit Nichtachtung durch alle Angehörigen des

Dorfes bestraft. Als Grundlage für diese im Ort Athienou traditionell angewandten Sitten, die

in den Folgejahren zunächst durch ein Einspruchrecht des jeweiligen Mannes (später auch der

Frau) entschärft wurde galt der jedem Dorfbewohner in unterschiedlicher Weise zugebilligte

ökonomische, soziale und moralische Status. Mit der Heirat brachte der Ehemann zu

bebauendes Land und die Ehefrau ein eigenes Grundstück mit einem von den Brauteltern zu

errichtendem Haus für die zukünftige Familie in die Ehe mit ein. Auf dieser Ebene wurde

bereits im Vorfeld durch die Eltern des Paares strategische Verhandlungen durchgeführt, um

das jeweils beste Ergebnis in allen drei Bereichen für ihr Kind und damit ihre Familie zu

erreichen. Die Gefühlsregungen „Liebe“ und „Zuneigung“ wurden von den älteren

Mitgliedern des Dorfes nicht als die Grundlage für eine Heirat anerkannt. Rationelle

Überlegungen standen hier eher im Vordergrund. Insbesondere ökonomischer und sozialer

Status wurden von den jeweiligen Eltern einer sehr kritischen Überprüfung unterzogen. Erst in

den vergangenen Jahren hatte sich diese Sichtweise zugunsten einer Gefühls - und

Intellektbegründeten Entscheidung durch die jüngeren Leute verschoben. Die Ablehnung

eines Heiratsangebotes kam jedoch immer noch dem Gesichtsverlust einer ganzen Familie

gleich. Üblich war bei der Überprüfung der jeweils anderen Familie auch die Nachforschung,

ob in der Familie bestimmte Krankheiten auftraten. Es verwundert darum nicht, daß die

meisten Familien darauf bedacht waren, Gesundheitsprobleme möglichst vor ihren Nachbarn

geheim zu halten. Besonders verrufen waren dabei solche Erbkrankheiten wie z.B. die

Cystische Fibrose, da sie als durch Eimomiksia (griech. Ausdruck für Blutschande oder Inzest)

verursacht galten. Aus diesem Grunde hatten die Eltern der beiden letztlich gestorbenen

Kinder die Krankheit vor den Nachbarn und sogar vor den Kindern selbst verheimlicht.

Es ist leicht vorstellbar, welche Auswirkungen die in Athienou erzielten Screening -

Ergebnisse auf die Einstellungen der im Ort ansässigen Familien hatten. War es vorher für die
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Einwohner wichtig, das Blut des „eigenen Dorfes“ nicht mit dem von anderen Dörfern zu

mischen (je ähnlicher das Blut, desto enger war die Verwandtschaftsbeziehung), so wurde nun

auf einmal wichtig, welche genetischen Erbanlagen ein Einwohner in sich trug, und was für

Krankheiten eventuell schon durch seine Erbsubstanz festgelegt bei ihm in Erscheinung treten

könnten. Durch die Erbsubstanz festgelegt erschien den Bewohnern auch auf einmal als

sichtbar, in welchen Familien Inzucht betrieben wurde; welcher Partner also keinesfalls für

das eigene Kind in Frage kommen würde. Das Inzucht aber keinesfalls bei den

Erbmerkmalträgern in den Familien betrieben worden sein mußte, sondern ihre Trägerschaft

nur mit den immer gleichen immer wieder über die Generationen in anderer Weise

zusammengebrachten Erbanlagen des Dorfes zu tun haben konnte, spielte für die Bewohner

keine Rolle. (Zitat:) „Es gebe, so ein ca. 40jähriger Familienvater, für nichts eine Sicherheit.

Als besonders beunruhigend wird dabei empfunden, daß das Endogamie - Prinzip in Bezug

auf das Dorf gerade Resultat einer Sicherheitsstrategie ist - nur so könne man einigermaßen

sicher beurteilen, wie die andere Familie sozial und ökonomisch dastehe. Es mag

überraschend klingen, daß hieraus jedoch nicht etwa abgeleitet wurde, daß das Endogamie

(„im Inneren bleibende“) - Prinzip aufzugeben sei. Schließlich, so die Mehrheit der

Gesprächspartner - gäbe es keine Garantie, daß Cystische Fibrose in anderen Gemeinden

Zyperns nicht vorkomme; dort hätten nur noch keine Untersuchungen stattgefunden. Der

Vorteil Athienous bestehe doch gerade darin, daß die jungen Leute alle einen Test gemacht

hätten und so bereits vor der Ehe bekannt wäre, wer Träger sei und wer nicht.“ In dem

zypriotischen Dorf herrschte nun auf einmal Mißtrauen gegenüber jedem, bei dem ein

genetisches Merkmal festgestellt worden war. Eine für die meisten Betroffenen sehr

belastende Situation war entstanden, die im Endeffekt der Dorfgemeinschaft eher schadete als

nützte.

Beck erwähnt im Folgenden den britischen Anthropologen Charlie Davison, der diese

Tendenz, Entscheidungen, die eigentlich auf gefühlsmäßiger Ebene getroffen werden sollten,

nun auf den rationalen Gesichtspunkten biomedizinischer Tests zu vollziehen, mit dem

Oberbegriff „measure and manage“ - Kultur belegt. Seiner Meinung nach seien solche

Einzelfälle bereits die Vorboten für die immer weiter um sich greifende Tendenz zu rational

zuzuordnenden Entscheidungen, die auf der Grundlage der Biomedizin immer häufiger

getroffen würden. Den Eltern der heiratswilligen jungen Leute, von denen die meisten, wie

schon erwähnt, ohnehin die Meinung vertraten, eine Ehe könne auch „ohne ein schnell

schwindendes Gefühl wie Liebe“ geschlossen werden, dienten die sehr rationellen
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biomedizinischen Erkenntnisse, und etwa die Forderung nach einem Gentest für alle

Heiratswilligen als eine letzte Wahrung ihrer Ansichten; jedoch wird mit Hilfe dieser

Forderung dem fortschrittlicheren Denken der jungen Leute in puncto Gefühl und Liebe der

Weg versperrt. Ihre Bestrebungen nach Veränderung werden mit einem Schlag zunichte

gemacht, und durch die wie ein Kompromiß anmutende Lösung der Zustimmung zu einem

Gentest aus Gründen des später glücklicheren und sorgenfreieren Zusammenlebens mit dem

Ehepartner ersetzt.

Generell läßt sich anhand des aufgezeigten Beispiels auf jeden Fall feststellen, daß die

Biomedizin, die damit verbundenen Genetik und alles, was außerdem damit assoziiert wird,

einen höchst zweideutig zu sehenden Eindruck bei Menschen hinterlassen kann. Zum einen

schafft sie den Menschen neue Einblicke in bereits Jahrhunderte lang vertraute

Lebensbereiche und in Neue, die zuvor gänzlich unbekannt waren, zum anderen jedoch

verändert sie damit ganze Lebensanschauungen und läßt Menschen von ihren teilweise sehr

abstrakten, rationellen Entwicklungen und Anschauungsweisen „abhängig werden“. Dort, wo

über eine lange Zeitperiode hinweg Gefühlsentscheidungen wichtiger geworden waren als

Ratio - Kalkulationen werden diese Entwicklungen durch die Gentests wieder zurückgedrängt

und Leute werden, sogar ohne dies bewußt zu wollen oder zu bemerken von genetischen Tests

statt vom eigenen Denken und Fühlen in ihren Entscheidungen beeinflußt. Außerdem, wie am

Beispiel von Athienou sichtbar wird, können auch Mißtrauen und Argwohn gegenüber

einander dort Einzug halten, wo die Menschen zuvor jahrzehntelang ohne solche Gefühle

miteinander ausgekommen waren. Eine nicht gerade wünschenswerte Vorstellung bezogen

auf die Zukunft vieler ähnlich funktionierender Gesellschaften, die aber immer häufiger und

an immer mehr Orten zur Realität zu werden scheint. Dadurch, daß Menschen über sich und

ihre inneren Vorgänge immer präziser und wissenschaftlich fundierter aufgeklärt werden, und

die Gentechnik immer mehr zum „Alltag“ wird verschwindet bei ihnen immer mehr das

Gespür für sich selbst, die eigene Lebensanschauung, den eigenen sozialen Kontext und den

eigenen Körper, der zu einer „Maschinerie der biomedizinischen Wissenschaft“ wird.

Die Veränderung der Körpersicht von Frauen
Ein anderes Beispiel für die langsam in den Menschen von sich gehende

Lebensanschauungsveränderung und die Veränderung der eigenen Körpersichtweise durch die

Biomedizin und Gentechnik mit ihren (möglichen) Folgen gibt Barbara Duden bereits in

ihrem Beitrag „Gene im Kopf“ im GEN (Dez.1993) mit dem Schwerpunkt
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„Pränataldiagnostik“. Sie äußert in diesem Beitrag ihren Unmut über eine im Mai 1993 in

Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellte Studie, die im Auftrag des Hamburger Senatsamtes

für Gleichstellung entstanden war. Sie trug den Titel: „Reproduktionsmedizin,

Gentechnologie, Pränatale Diagnostik und ihre Bedeutung für Frauen“. In der Einleitung der

Studie heißt es :(Zitat) „Weil Frauen als Verbraucherinnen, ‘Patientinnen’ und

Arbeitnehmerinnen mit der gentechnischen und reproduktionsmedizinischen Forschung

konfrontiert würden, müßten sie sich entsprechend über diese Technologien informieren

können.“ Barbara Duden hält diese Forderung für vollkommen unangebracht, bezeichnet sie

sogar als „eine Gemeinheit“. Frauen würden mit Hilfe des Gen - zentrierten Umdenkens

immer mehr von ihren Wurzeln entfernt, ihre Selbstwahrnehmung werde immer mehr

verwandelt in die Wahrnehmung eines ihnen vollkommen fremden Etwas, daß von der

Medizin als „ihr Körper“ bezeichnet werde. Anstatt bei einer Schwangerschaft auf ein Kind,

also ein werdendes „Du“ zu warten, würde den Frauen per Ultraschall durch die Gynäkologen

lediglich die Selbst - Organisation eines werdenden Etwas vermittelt, was zwar im Inneren der

Frau aufwächst, an sich aber zu ihr keinen Bezug zu haben scheint. Duden hält diese Art der

voranschreitenden Körperentfremdung für etwas sehr gefährliches. Jungen Frauen werde

gleich von vorn herein die biomedizinische Sichtweise von Schwangerschaft ,Geburt und

später von den Wechseljahren als die „einzig Wahre“ vermittelt, ältere Frauen, die auch die

Welt vor der Biomedizin kannten, kämen mit den neuen medizinischen Sicht - und

Behandlungsweisen oftmals nicht zurecht und seien häufig ratlos über das, was ihnen

vermittelt werde. Allerdings hätten sie noch den großen Vorteil, die „alten“ Möglichkeiten der

Medizin vor der „biomedizinischen Revolution“ zu kennen, und mit Recht auch „nein“ sagen

zu können zu den ihnen heute vermittelten Methoden. Duden nennt im Abschnitt „Anspruch

auf ein Qualitätskind“ die schwindelerregenden Veränderungen im Bereich der

vorgeburtlichen Schwangerschaftsuntersuchungen. Vor ein paar Jahren noch sei es üblich

gewesen, Frauen, die mit über 35 Jahren ein Kind bekamen, auf die gegebene Möglichkeit

einer Abtreibung bei erkennbarer Behinderung des Kindes hinzuweisen. Heute sei es bereits

üblich, jede Frau darauf aufmerksam zu machen, daß bei der Einhaltung des Ablaufes der

entsprechenden vorgeburtlichen Untersuchungen grundsätzlich die Möglichkeit bestehe, bei

einer erkennbaren Behinderung des Fötus diesen abtreiben zu können. Daraus habe sich nach

und nach ein regelrechter Wahn ergeben, und heute sei es schon regelrecht üblich in der

Gesellschaft, Anspruch auf ein „Qualitätskind“ ohne Behinderungen geistiger oder

körperlicher Natur zu haben. (Allerdings besteht hier auch ganz erheblich die Gefahr,
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Menschen mit Behinderungen zukünftig als „nicht lebenswerte Geschöpfe“ abzustempeln,

und damit gesellschaftliche Anschauungen aus der Zeit des Dritten Reiches wieder hervor zu

holen.) Frauen, die ein behindertes Kind trotz der Aufklärung der Genetiker bekämen, müßten

im schlimmsten Falle befürchten, mit den anschließend auf sie zukommenden Problemen

alleine dazustehen, weil weder Ärzte noch Krankenkassen ihnen zur Seiten stünden. So

würden sie bereits zwangsläufig zu einer Abtreibung genötigt werden. Sowohl bei dieser

schlimmsten Auswirkung, wie auch bei der zuvor und im Alter durch die Biomedizin

getätigten Aufklärung über das „Frau - Sein und den richtigen Umgang damit“ würden die

Frauen zunehmend immer mehr in ein Schema der immer weiter voranschreitenden

körperlichen Entfremdung gepreßt, was, laut Duden, letztlich zur völligen Unkenntnis des

eigenen Selbst führe.

Hier ist die Kritik an den heutigen gentechnischen Methoden der Medizin und deren

Popularisierung (in diesem Fall durch die erwähnte Studie, in anderen durch

gentherapeutische Beratungsgespräche und eine Unzahl von „Aufklärungsbroschüren“ zu den

unterschiedlichsten Themen) deutlich nachzuvollziehen. Frauen, und deren Kinder erfahren

ebenso wie die Einwohner Athienous in Stefan Becks Beispiel eine Veränderung ihrer (bisher

bereits vorhandenen) Lebenssichtweisen oder aber sie werden gleich von Anfang an mit den

technologischen Gegebenheiten der Biomedizin konfrontiert. Ob dieser Einfluß auf das

bisherige Denken von den nun damit Konfrontierten wirklich gewollt wird, oder nicht, ist

nebensächlich. Letztlich wirkt der Einfluß der neuen Technologien auf jeden Menschen, der

damit in Berührung kommt, ein. 

Allerdings hat er dann noch immer die Möglichkeit, sich für die Befürwortung oder die

Ablehnung dieser zu entscheiden. Meist entscheidet sich jedoch ein Großteil der Betroffenen

zumindest für die Anerkennung solcher Methoden, schon allein, um nicht als „altmodisch“

oder „seiner Zeit hinterher hinkend“ zu gelten. Nur die wenigsten finden den Mut, so wie auch

Barbara Duden es fordert, klar „nein“ zu Dingen zu sagen, die dem eigenen Weltbild

widersprechen...

Genwelten - Der Genbegriff  und seine Problematik im Gestern und Heute
Evelyn Fox Keller befaßt sich in ihrem Beitrag „Das Gen und das Humangenomprojekt - zehn

Jahre danach“ aus dem Jahre 1998, der im Ausstellungskatalog „Gen - Welten“ zur

Ausstellung „Prometheus im Labor?“ zu finden ist, mit einer etwas anderen Fragestellung.
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Diese läßt sich mit den beiden zuvor dargestellten Beispielen von Barbara Duden und Stefan

Beck trotz des anders gewählten Grundanliegens in Einklang bringen,  da sie darstellt, welche

im Grunde genommen noch nicht einmal für die Wissenschaft klar erklärbaren genetischen

Grundfragen den Ausgangspunkt für die heute so hoch geschätzte Gentechnik darstellen, die

in den beiden ersten Texten den Angriffspunkt für die  geübte Kritik verkörpert. 

Fox Keller geht zunächst auf die einfache Fragestellung: „Was ist ein Gen?“ ein und stellt

gleich zu Anfang fest, daß dies sich bereits zu Beginn des sogenannten

Humangenomprojektes (Das weltweit größte, koordinierte, 1990 gestartete biologische

Projekt, daß sich die vollständige Entschlüsselung des „genetisches Buches“ des Menschen,

bestehend aus ca. 3 Milliarden „Buchstaben“ zur Aufgabe gemacht hat und an dem 16

internationale Forschungsanstalten, darunter drei Deutsche, beteiligt sind.) als eine schwer

beantwortbare Nachfrage darstellte. Bereits im Jahre 1985 sei durch Richard Burian diese

Frage mit folgender Aussage beantwortet worden: (Zitat) „Zwar steht faktisch fest, wie die

Struktur der DNA aussieht, jedoch liegt zur Fragestellung, was genau ein Gen ist, kein

einziger Anhaltspunkt vor.“ Fox Keller stellt im Folgenden fest, daß die Probleme, ein Gen zu

definieren, mit der Zeit immer größer geworden seien. (Zitat) „Anders ausgedrückt brachen

die meisten Versuche, das ‘Gen’ zu definieren, fast immer genau in dem Augenblick in sich

zusammen, in dem der Glaube an die ursächlichen Fähigkeiten der Gene seinen kulturellen

und wissenschaftlichen Zenit erreicht hatte.“ Immer wieder neue Forschungsergebnisse

zerstörten demnach die scheinbar so klare Definition des Genbegriffes. Hierzu zitiert Fox

Keller erneut die Erkenntnis eines Wissenschaftlers, Peter Portin: (Zitat) „(...) der alte

Genbegriff, der in einem früheren Stadium der Analyse unersetzlich war, (heute) nicht länger

von Nutzen ist.“ Weitere Wissenschaftler werden daraufhin mit dieser Aussage zustimmenden

Kommentaren zitiert. Fox Keller selbst sagt weiter: (Zitat) „Tatsächlich herrscht heute unter

den Biologen eine beträchtliche Spannung über genau jene Frage, ob wir weiterhin in

Genbegriffen denken sollen; bei dieser Auseinandersetzung stehen diejenigen, die sich selbst

in erster Linie als Genetiker betrachten, denjenigen Wissenschaftlern gegenüber, die sich

selbst primär als Molekularbiologen sehen. Überraschender Weise, vielleicht sogar

paradoxerweise bewirken die Gene in dieser Debatte, daß Genetiker sich heute bewußt

machen, warum ein Nukleinsäurebereich ‘interessant’ ist oder was die bedeutungsvolle

‘Struktur’ in einem Genom ausmacht.“ Der Genbegriff in seiner historischen Ansicht, wonach

Gene den Organismus in den Schatten stellten und der Begriff der heutigen Auffassung,

wonach Gene dynamische Vorgänge innerhalb des Organismus auslösten, stelle einen Effekt
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der Begriffsverwirrung dar, wie er gerade heute im Besonderen zu beobachten sei. Allerdings

dürfe auch nicht außer acht gelassen werden, daß die Gendefinition zu keiner Zeit einheitlich,

umfassend oder klar gewesen sei. Nur in einer Weise unterscheide sich die Gegenwart von der

Vergangenheit: Früher sei es bei allen Veränderungen des Genbegriffes doch noch immer

möglich gewesen, mögliche Unklarheiten in die Gesamtdefinition des Begriffes mit

einzubeziehen. Damit wäre die Zusammenhanglosigkeit kaschierbar gewesen. Heute sei dieser

„Mantel des Schweigens“ angehoben worden. Es sei nicht einmal mehr festgelegt, daß sich

das Gen im Chromosom befinden müsse, heute löse sich das Gen vom Chromosom los und

„entkoppele“ sich damit praktisch auch von seiner Aufgabe als Einheit der Vererbung. (Zitat)

„Tatsächlich besteht vielleicht überhaupt keine Möglichkeit mehr, das funktionelle Gen zu

fixieren. Seine Existenz ist oft sowohl ephemer als auch zufallsbedingt, und sie hängt meist

entscheidend von den funktionellen dynamischen Prozessen des gesamten Organismus ab.“

Das Gen werde heute nicht mehr als statisches Gebilde gesehen, sondern es sei vielmehr zu

einem durch unterschiedliche Prozesse vorbestimmten, komplexen und selbstregulierenden

dynamischen System geworden, in dem und zu dessen Zwecke die vererbte DNA das

natürliche Rohmaterial darstelle. Auch die Darstellung der klassischen Molekulargenetik, das

Gen als „Verursacher“ der Prozesse im menschlichen Körper darzustellen, sei heute nicht

mehr brauchbar. Heute sei man eher der Auffassung, das „Bewußtsein“ einer Zelle stecke in

den regulierenden dynamischen Prozessen eines inter - und intrazellulären Signalsystems als

im Gen selbst. Die Vorrangstellung des Gens sei aus dem Sprachgebrauch der modernen

Molekularbiologie so gut wie verschwunden. Doch ein interessanterer Standpunkt habe immer

mehr hinzu gewonnen. Gene würden nun als dynamische und komplexe Wesenheiten

aufgefaßt, fest verhaftet allerdings mit der chromosomalen DNA, damit der Fortbestand

zwischen den Generationen garantiert bleibe. Im anderen Sinne des Begriffes würde nun das

Gen als funktionelle Einheit verstanden, von der chromosomalen DNA als Produkt der

Zelldynamik so konstruiert, wie es der jeweilige spezifische Entwicklungsbedarf des

Organismus erforderlich mache. Diese neue Sichtweise der Genetik werfe für

naturwissenschaftliche Historiker eine Menge neuer Fragen auf. Es werde über frühere

Sichtweisen, und deren heutige Erklärbarkeit nachgedacht, und bei dieser Gelegenheit tauchen

oftmals noch viele weitere Fragen auf. Zum Beispiel stellt sich auch die Frage, ob die Gene

wirklich den Organismus kontrollieren, oder ob der Organismus nicht doch die Gene

kontrolliert. Hierin sei, laut Fox Keller, auch der Fortschritt der Wissenschaft auf diesem

Gebiet einfach zu erkennen. Sie beendet ihre Arbeit mit der These, daß vielleicht auch schon
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zu Beginn der Gentechnik einige der heute erst aktuell gewordenen Fragestellungen schon

ersichtlich waren. Die Wissenschaftshistoriker stünden nun vor der Aufgabe, die Unterschiede

zwischen den Ausdrucksweisen in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu untersuchen,

und dabei herauszufinden, (Zitat) „ (...) wie Wissenschaftssprache, experimentelle Praxis und

soziale Erwartungen synergetisch gewirkt haben und auch weiterhin wirken.“

Bei der Lektüre von Evelyn Fox Kellers Text stellte sich mir die Frage, auf welcher Seite sie

sich selber bei der Kontroverse „Pro / Kontra - Gentechnik“ sehen könnte. Es erscheint mir

nämlich bei diesem Text zum einen nur eine gewisse Kritik daran vorzuherrschen, daß im

Grundes genommen kein Wissenschaftler genau erklären kann, wie eigentlich der

Hauptgegenstand der Gentechnik aussieht, bzw. welche Rolle ein Gen nun genau im

Organismus spielt. Andererseits allerdings lese ich aus ihren Ausführungen auch einen großen

Respekt für das, was innerhalb der Gentechnik bereits erkennbar geworden ist, heraus. Der

Text scheint so weder kritisch noch bewundernd, er bewegt sich irgendwo in der Mitte. Aber

der Text, nun wiederum in Verbindung gebracht mit den beiden vorangegangenen von Beck

und Duden, hat doch eine hervorhebenswerte Aussage. Diese lautet, kurz gesagt, daß

Gentechnik eigentlich nicht den hohen Stellenwert haben dürfte, den sie, wie aus den beiden

vorab gezeigten Beispielen ersichtlich ist, heute hat. Solange nicht einmal richtig erwiesen ist,

wie Gene nun genau funktionieren, sollte auch die Technik fragwürdig bleiben, mit deren

Hilfe mögliche Veränderungen an den Erbmerkmalen durchgeführt werden könnten.

Zumindest wäre das eine logische Schlußfolgerung nach der Lektüre des Textes von Fox

Keller.

Es wird immer deutlicher sichtbar, daß die Gentechnik noch immer als streitbarer Gegenstand

der wissenschaftlichen Forschung anzusehen ist. Mit Hilfe genetischer „Aufklärung“, bzw.

gentechnisch erbrachten Erkenntnissen wird oftmals nicht nur in sozialer und

gesellschaftlicher Hinsicht etwas in den Köpfen der Menschen, mit denen sie in Verbindung

gebracht wird, verändert, sondern mit ihrer Hilfe kann auch Politik geführt werden. Diese

Politik kann natürlich positive Auswirkungen haben, jedoch kann sie auch zur Bildung von

„Zwei  - Klassen - Gesellschaften“ beitragen, wie die folgende Darstellung zeigt:

Die politische Einsetzbarkeit vermeintlicher gentechnischer Erkenntnisse
Richard C. Lewontin, Steven Rose und Leon J. Kamin gehen in ihrem Buch „Die Gene sind

es nicht... - Biologie, Ideologie und menschliche Natur“ (1988)  in Kapitel 2 „Die Politik des

biologischen Determinismus“ auf die Art der Politikführung mit Hilfe der biologischen
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Determinierung von menschlichen Existenzen ein. Ein Grundgedanke des Determinismus sei

beispielsweise, daß die Gene der Individuen für ihre Intelligenz, Auffassungsgabe und auch

z.B. Aggressivität verantwortlich seien. Diese Auffassung sei verstärkt in den

vorausgegangenen 15 Jahren in den USA und Großbritannien vertreten worden. Die Autoren

beziehen diese Erkenntnis u.a. aus der Betrachtung der Auswirkungen des Beitrages des

Universitätsprofessors Athur Jensen, der in der Harvard Educational Review aus dem Jahr

1969 zu lesen gewesen war. Dort hieß es , (Zitat) „ daß der größte Teil der Unterschiede

zwischen den Intelligenzleistungen von Schwarzen und Weißen genetisch bedingt sei.“

Lewontin / Rose / Kamin gehen anschließend auf die Auswirkungen ein: „Die Folgerung in

bezug auf soziale Maßnahmen lautete, daß kein Erziehungs - und Bildungsprogramm den

sozialen Status von Schwarzen  dem der Weißen angleichen könne, und daß man Schwarze

besser für die vorwiegend mechanischen Aufgaben ausbilden sollte, für die ihre Gene sie

prädisponieren.“ Bald sei diese Behauptung über die genetische Minderwertigkeit der

Schwarzen unter der Mithilfe eines zweiten Harvard  - Professors auch auf die Arbeiterklasse

in ihrer Gesamtheit ausgedehnt und weiter popularisiert worden. Man habe die Thesen alsbald

in politischen Diskussionen aufgenommen. Die Regierung Nixon habe die Aussagen der

Professoren genutzt, um weitere Sozial - und Bildungsausgaben ohne großartige

Rechtfertigung kürzen zu können. Damit sei der Grundstein für eine Gesellschaft der oberen

und unteren Klasse gelegt worden.

Lewontin/ Rose / Kamin geben weiterhin an, daß mit Hilfe der Thesen auch die bis heute

andauernde Unterdrückung der Schwarzen in den USA und auch in Europa gerechtfertigt

wurde bzw. werde. Ebenso wie Frauen gegenüber Männern als nicht gleichwertig eingestuft

würden - und noch immer werden - ((Zitat): „Das Verlangen der Frauen nach Gleichheit ist

nicht gerechtfertigt, wenn die männliche Dominanz über unzählige Generationen der

Evolution in die Gene Eingang gefunden hat.“) würden Schwarze, die Gewalt gegen

Hausbesitzer und Kaufleute ausübten als mit einem Hirndefekt versehen gebrandmarkt. Der

biologische Determinismus sei, so die Autoren weiter, in seinen Grundzügen als Konsequenz

lange bestehender Widersprüche in den aufgezeigten Gesellschaften zu sehen, deren Lösungen

dringlich erforderlich seien. (Zitat): „Der biologische Determinismus äußert sich direkt zu

dieser Ungleichheit und rechtfertigt sie als natürlich oder fair oder beides gleichzeitig.“ Die

Wurzeln des Determinismus zu verstehen, erfordere, zu den Wurzeln der bürgerlichen

Gesellschaft zurückzukehren.
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Im weiteren Verlauf des Textes setzen sich die Autoren außerdem mit der bereits lange

existierenden literarischen Geschichte des biologischen Determinismus und mit der Rolle der

sogenannten „weichen“ oder sogar „schlechten“ Wissenschaft in diesem Zusammenhang

auseinander. Es wird deutlich, daß biologische Deterministen in fast allen Fällen die Biologie,

und damit auch die Genetik nutzen, um ihre Einstellungen und Ideologien mit „stichhaltigen

Beweisen“ zu stützen und damit als gerechtfertigt darzustellen. Es bleibt abzuwarten, ob

diesen Ideologien, die sich mit Rassen - und Geschlechterdiskriminierung befassen, in der

Zukunft durch vernünftige Forschung und Argumentation die Existenzgrundlage entzogen

werden kann. (Bei den allerdings noch immer vorherrschenden Vorurteilen in den einzelnen

aufgezeigten Gesellschaften ist damit, meiner Ansicht nach, jedoch noch nicht in den nächsten

Jahren zu rechnen.) 

Im Alltag vieler Menschen sind allerdings auch solche, zum Teil noch nicht einmal

bewiesenen gentechnischen Aussagen, wie die über die Schwarzen bereits zur

selbstverständlichen Wahrheit geworden, ohne das über den wirklichen Wahrheitsgehalt

tatsächlich noch einmal nachgedacht wird. Auch in anderen Bereichen greift diese „Politik der

wahren Aussagen“ immer häufiger um sich, was auch mit dem mittlerweile stark

vorherrschendem unkritischen Denken der meisten Menschen zu tun hat.

Die Meinungsmache der BILD - Zeitung
Eine in der häutigen Zeit sehr häufig genutze Form der Durchsetzung von biotechnologischen

Ansichten bzw. der Meinungsmache mit Hilfe gentechnischer Erkenntnisse wird, wie bereits

zu Beginn erwähnt, Woche für Woche und Tag für Tag in diversen Artikeln verschiedener

Tageszeitungen praktiziert. Hierbei kann man, je nach Ansehen und Seriosität der jeweiligen

Zeitung über die Aussagekraft und den „Manipulationscharakter“ einer Meldung urteilen. Die

sogenannte „Boulevardpresse“ ist dabei beim größten Anteil der deutschen Bevölkerung das

„Informationsmedium“ schlechthin (und auch das mit dem geringsten Wahrheitsgehalt in

ihren Meldungen, wie wir noch sehen werden). Immer neue Meldungen über die Erkenntnisse

und Entdeckungen der gentechnischen Labore werden beispielsweise, für jeder Mann

verständlich und in „leicht verdaulicher Form“ gehalten, über die vom „gemeinen Deutschen“

noch immer am häufigsten konsumierte BILD - Zeitung unter das Volk gebracht. Zumeist mit

Hilfe von ins Auge fallenden Überschriften und bis auf die Grundaussage verkürzten oder

verdrehten Tatsachen wird in dieser Zeitung über die Neuentdeckungen berichtet. Wie „das

gemeine Volk“ mit Hilfe dieser Berichterstattung für die Neuerungen der Gentechnik, seien
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sie noch so zweifelhaft, gewonnen wird, möchte ich anhand zweier Berichte aus BILD

erläutern. Der erste entstammt der Ausgabe vom 11.09.1998 und ist mit der Überschrift: „Es

ist soweit! - Der Mensch kann bestimmen, ob sein Kind ein Junge oder ein Mädchen wird“

versehen. Der zweite Bericht, der der Zeitung vom 27.06.2000 entnommen ist, befaßt sich mit

dem noch sehr aktuellen Thema der „Vollständigen Entschlüsselung des Menschen“ und trägt

die Überschrift „Medizin - Sensation! Alle Gene entschlüsselt - es ist nur eine Frage der Zeit,

bis sogar der Krebs besiegt ist“. Durch den Vergleich mit Meldungen zum selben Thema in

anderen Tageszeitungen, deren Berichterstattung seriöser und kritischer ausfällt, lassen sich

besonders gut die Manipulationsmethoden der BILD - Zeitung erkennen, welche es immer

wieder schafft, aus jeder noch so umstrittenen biomedizinischen Erkenntnis eine Meldung zu

kreieren, die als „Alltagsgenetik“ in das Denken der Menschen aufgenommen werden kann

und wird.

Der Bericht „Es ist soweit!(...)“ stellt dem Leser in kurzer, anpreisender Form die von dem

mittlerweile sehr umstrittenen US - Wissenschaftler Dr. Edward Fugger neu entwickelte

Geschlechtsbestimmungsmethode männlicher Spermien vor. Was sofort ins Auge sticht: Der

Bericht ähnelt in seiner Gesamtheit eher der Darstellung eines Aufklärungsbuches. Wie in den

Biologiebüchern der 9. oder 10. Klassen in der Bundesrepublik wird nach einer kurzen

Einführung, in der der Ort der Entdeckung der so sensationellen Methode, sowie der

Entdecker selbst vorgestellt wird, eine Abhandlung über die Befruchtung einer Eizelle durch

eine männliche Spermie verfaßt. Mit Fettdruck hervorgehoben wird dabei die Tatsache, daß

zur Entstehung eines Jungen die Erbanlage im Sperma Y - Chromosom heißen muß

(Chromosom sei der Fachausdruck für Erbanlage), für ein Mädchen dagegen X -

Chromosomen vorhanden sein müssen. Die weibliche Eizelle steuere immer nur ein X -

Chromosom zur Befruchtung bei. Fugger hätte nun zusammen mit seinen Mitarbeitern eine

Methode entwickelt, mit deren Hilfe man männliche Spermien (Y - Chromosom - Träger) von

weiblichen (X - Chromosom - Träger) unterscheiden könne. Die Spermien, daß wird von

BILD ebenfalls mit Fettdruck hervorgehoben, seien mit einem hochempfindlichen blauen

Farbstoff angefärbt worden und weibliche Spermien würden, unter einem Mikroskop

betrachtet, deutlich stärker blau leuchten als männliche, was sich mit ihrer doppelten Größe

erklären ließe. So könne man bei der künstlichen Befruchtung der Frau nun jenes Spermium

einpflanzen, daß von ihr gewünscht werde, ein schwach leuchtendes (= Junge) oder ein stark

leuchtendes (= Mädchen). Um die Methode als äußerst wirksam anzupreisen, wird Edward
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Fugger mit dem für sich selbst sprechenden Ergebnis seiner bisherigen Tests zitiert. Von 14

Frauen, die sich eine Tochter gewünscht hätten, hätte er 13 den Wunsch erfüllen können.

BILD fragt im Anschluß an den soweit sehr für Dr. Fugger sprechenden Bericht zwar bei dem

Experten Markus Montag von der „Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsbiologie des

Menschen“ bezüglich etwaiger Einwände nach, zitiert ihn dann aber nur knapp mit den

Worten „Ich halte das Verfahren für sehr umstritten. (...) In Deutschland würde das keine

Ethikkommission erlauben.“ Darauf wendet sich BILD als Abschluß noch einmal den

Möglichkeiten zu, die sich mit Hilfe dieser neuen Technik bieten würden. Erbkrankheiten wie

Rot - Grün - Blindheit oder Muskelschwäche, deren Entstehung an ein einziges

Geschlechtschromosom gebunden seien, könnten mit dieser neuen Methode in Zukunft

verringert werden. Dieser letzte Satz läßt allerdings im Dunkeln, wie dies genau geschehen

soll.

Nach der Lektüre nur dieses Zeitungsartikels ist der BILD - Leser, dem zumeist ohnehin nur

Überschrift und Kernaussage eines Zeitungsartikels wichtig ist, durchaus beglückt über die

neue medizinische Errungenschaft. Ein wichtiges Manko an der zweifelhaft positiven Aussage

des Artikels würde ihm auch erst auffallen, wenn er eine zweite, etwas seriösere Tageszeitung

zur Hand nähme. Im besagten Fall war am genannten 11.09.1998 auch im Berliner Kurier eine

ähnliche, jedoch etwas skeptischer ausfallende Meldung zum selben Thema zu lesen. Im

Artikel „Junge, Mädchen ? Bald Baby nach Wahl!“ werden nach kurzer Erläuterung der

genauen Meßmethode für die Identität der X - und Y - Chromosomen (hier wird vom Leser

vorausgesetzt, daß er die Begrifflichkeiten kennt) kurz die Vorteile, dann jedoch auch die

Nachteile deutlich aufgezeigt. Was BILD in seiner Euphorie verschwiegen hatte, war, daß der

Farbstoff, der für die Trennung der Samen benutzt wurde, von Experten als durchaus nicht

unbedenklich eingeschätzt wurde. Derselbe Markus Montag, der von BILD vorab nur

unvollständig zitiert worden war, hatte in seinem vollständigen Statement zu verstehen

gegeben, daß der Farbstoff noch lange nach der Befruchtung in der Eizelle nachgewiesen

worden sei - was im übertragenen Sinne auf dessen vermutliche Schädlichkeit für den

Menschen hinweist. Während BILD Montag lediglich mit der Aussage, er halte das Verfahren

für sehr umstritten, zitierte, zitiert ihn der Berliner Kurier mit den eindeutigen Worten: (Zitat)

„Das Verfahren ist außerdem ein Eingriff in die Natur, ethisch nicht vertretbar.“ Am Schluß

des Kurier - Artikels wird schließlich noch auf eine weitere Gefahr des neuen Verfahrens

hingewiesen. In anderen Kulturkreisen, beispielsweise Indien, wo Jungen seit Generationen

mehr „wert“ seien als Mädchen, könnte die Folge sein, daß alle Leute nur noch einen Sohn
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haben wollten. Dies sei, so der Schlußsatz, als eine Katastrophe für das biologische

Gleichgewicht anzusehen. Auch ein Aspekt, den BILD, um die Euphorie des Lesers nicht zu

trüben, aus seiner Berichterstattung herausgelassen hatte...

Es ist schon nach der Lektüre und Betrachtung dieses Artikels deutlich erkennbar, mit welch’

manipulierenden Mitteln die BILD - Zeitung in bezug auf ihre Leser arbeitet. Wichtige

Kernaussagen werden, wie im genannten Beitrag sichtbar, zur Verharmlosung der neu

entdeckten Methode einfach aus dem Artikel herausgelassen, dagegen aber schulbuchmäßige

Erklärungen eingefügt, die den Eindruck vermitteln, als ob der Redakteur an der

Allgemeinbildung seines Lesers zweifeln würde oder als ob ihm selbst die nötige Bildung

fehle, einen Artikel zu schreiben, der auch den Anspruch für sich erheben kann, als ein

„vernünftiger Zeitungsartikel“ eingestuft zu werden. Die immer noch hohe Auflage von BILD

spricht allerdings schon fast überdeutlich für die zuerst getätigte Annahme. Eine Feststellung,

die auch ein wenig erschreckend auf den neutralen Beobachter wirken kann.

Der zweite Artikel, den ich genauer betrachten möchte, befaßt sich, wie schon erwähnt, mit

der erst kürzlich getätigten „(so gut wie) vollständigen Entschlüsselung des menschlichen

Erbmaterials“ durch die Mitarbeiter der privaten Forschungsunternehmen Celera und des

Humangenomprojektes, an dem 16 Forschungsanstalten aus der ganzen Welt, darunter auch

drei Deutsche, beteiligt gewesen waren. In allen größeren deutschen Tageszeitungen waren

Berichte zu diesem Thema zu lesen, so konnte auch BILD hier keinesfalls nachstehen. Der

Bericht ist mit „Medizin - Sensation! Alle Gene entschlüsselt - Es ist nur eine Frage der Zeit,

bis sogar der Krebs besiegt ist“ betitelt. Glaubt man Leitartikeln anderer deutscher

Tageszeitungen desselben Tages (z.B. der FAZ oder der taz), so kann zwar durchaus von

einem „Meilenstein der Wissenschaft“, jedoch weniger von einer Sensation die Rede sein, da

schon längere Zeit bekannt war, das die betreffenden Projekte bereits in ihrer Endphase

arbeiteten. Außerdem, so berichtigt BILD sich auch selbst während des Artikels, steht die

tatsächliche „vollständige“ Entschlüsselung des menschlichen Erbmaterials immer noch aus.

Gerade 97% der Gene seien bereits der vollständigen Sequenzierung unterzogen worden, so

berichtet die taz (und auch die FAZ spricht in der Überschrift ihres Leitartikels lediglich von

einer weitgehenden Entschlüsselung des Menschen). Bis zur vollständigen Decodierung wird

es, laut FAZ, noch mindestens ein weiteres Jahr dauern. Danach beginne dann auch erst der

weitaus mehr Zeit in Anspruch nehmende Teil der Deutung der Hieroglyphen, so die taz. 
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BILD setzt seinen Artikel mit einer, fehl am Platz wirkenden, Beurteilung von den

„Wissenschaftlern an sich“ auf der Konferenz in London fort. Diese neigten, laut BILD, doch

eher selten zu Übertreibungen, jetzt wären sie geradezu „aus dem Häuschen“ gewesen. Solch

ein Urteil hätte sich in jedem Falle angemessener ausdrücken lassen, denn die berechtigte

Freude der Wissenschaftler über das Ergebnis ihrer Arbeit kann wohl kaum als Übertreibung

angesehen werden. Der Untertitel des Bildes, daß links neben dem Text über die

Wissenschaftler zu sehen ist, beinhaltet neben der Bilderläuterung erneut einen Hinweis

darauf, welchen Bildungsgrad der Autor (in diesem Falle haben wir es mit einem

„waschechten“ Doktor zu tun) dem Leser zubilligt. Die Begrifflichkeit „ein Molekül der

menschlichen DNS“ wird erneut mit einer Art Schulbucherklärung („= Sitz der

Erbinformation in der Zelle“) versehen. Im Fortlaufenden Text wird die eigentliche

Errungenschaft dem Leser durch eine einfache Darstellung („Warum (...) blaue oder braune

Augen (...)“) vermittelt. Anschließend wird erklärt, daß das nun als „wissenschaftliche

Revolution“ betitelte Ereignis über Jahre in „aller Stille“ stattfand und auch drei deutsche

Zentren beteiligt waren. Weiter wird allerdings auf die erfolgreichen Forscher nicht

eingegangen. Es wird auch nicht der zum Schluß entbrannte Wettstreit zwischen dem privaten

US - Forschungsunternehmen Celera (geleitet von Craig Venter) und dem

Humangenomprojekt erwähnt  (wie beispielsweise in der taz) . BILD verschweigt außerdem,

daß zu den Feierlichkeiten in London der Entwickler des berühmten DNA - Modells, James

Watson, eingeladen worden war, wie von der FAZ berichtet wird. Den Abschluß des BILD -

Berichtes bilden statt dessen erneut einige, vermutlich erneut geschönte, Stellungnahmen von

Wissenschaftlern zum aufgezeigten Forschungserfolg und den Möglichkeiten, die sich daraus

ergeben könnten. Allen fünf Aussagen gemeinsam ist ein stark ausgeprägter Optimismus

gegenüber der möglichen Bekämpfung von allen zur Zeit bekannten schweren Krankheiten,

wie - schon in der Überschrift erwähnt - Krebs, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Rheuma oder

Diabetes. Aussagen, die vor allem Betroffene gegenüber der Genforschung empfänglich

werden lassen (z.B. viele ältere Menschen, die sich mit den Neuerungen der Medizin und

Technik ohnehin nicht so gut auskennen). BILD weist auch nicht auf die möglichen Gefahren

der Genomentschlüsselung hin, z.B. die des Mißbrauchs durch sich der ethischen

Verantwortung in diesem Umfang nicht bewußten Wissenschaftlern. Dies geschieht wiederum

in der taz. Dort wird Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn mit ihrem Versprechen

erwähnt, internationale Regeln für einen „verantwortungsvollen Umgang“  mit dem Erbgut

schaffen zu wollen. Desweiteren  wird auch ein gemeinsames Versprechen von US - Präsident
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Bill Clinton und Großbritanniens Premierminister Tony Blair angesprochen, daß sich auf eine

internationale Verabredung der Nutzung der Genom - Karte in puncto ethische

Fragestellungen bezieht.

Es wird anhand dieses Artikels der BILD - Zeitung erneut im Vergleich zu den genannten

anderer Zeitungen deutlich, daß dem Leser immer nur unvollständige und nicht direkt auf die

Fakten zutreffende „Wahrheiten“ präsentiert werden. Damit wird der Leser bewußt in eine pro

- gentechnische Richtung gelenkt, ohne dies überhaupt zu merken. Auf diese Weise trägt das

Massenmedium BILD - Zeitung in vielerlei Hinsicht ebenso wie einige

populärwissenschaftliche Fernsehsendungen zu einem viel zu verharmlosten und unkritischen

Denken über Gentechnik und Biomedizin in der Gesellschaft bei, dem im Grunde genommen

entgegen gesteuert werden müßte.

Zusammenfassende Betrachtung
Wie bei der von Barbara Duden genannten medizinischen Studie oder den Untersuchungen

des von Lewontin/ Rose / Kamin genannten Harvard - Professors ist das verfolgte Ziel des

Massenmediums BILD die Manipulation der zu erreichenden Menschen in eine bestimmte

Denkrichtung, die als „fortschrittlich“ angesehen wird, im Grunde genommen nach der

Betrachtung aller aufgezeigter Quellen aber immer deutlichere ethische und gesellschaftliche

Schwächen aufweist.

Wie bei Evelyn Fox Keller zu sehen war, weist die „fortschrittliche“ genetische Wissenschaft

in ihren Grundaussagen immer noch Widersprüche und wage Annahmen als Grundlage auf,

so daß es nach der Lektüre des Textes schwierig wird, an den sogenannten „Fortschritt“

innerhalb des biomedizinischen - und technologischen Denkens wirklich zu glauben. Bei

Barbara Duden stand die Körperentfremdung von Frauen durch neue biomedizinische

Praktiken im Vordergrund, die bei vielen von ihnen mehr Verwirrung als Beglückung

hervorruft. Bei Lewontin / Rose / Kamin war es Politik, die mit Hilfe von wagen genetischen

Erkenntnissen geführt wird und mit deren Hilfe ganze Gesellschaften in „gut“ und „schlecht“

zerteilt werden. Schließlich konnte man durch die Schilderung Stefan Becks in seinem Text

erkennen, daß Gentechnologie dem Menschen zwar medizinische Möglichkeiten eröffnet, die

viel über die Grundsubstanz der menschlichen Vererbung und der

Verwandtschaftsbeziehungen aussagen, die aber auch, wie im gezeigten Fall zu sehen war, als

Folge zu negativen Veränderungen innerhalb einer bisher intakten Gesellschaft führen

können. Als Fazit aus den verschiedenen Aussagen der einzelnen Autoren und aus der
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kritischen Betrachtung der BILD - Zeitungsartikel läßt sich ziehen, daß man sowohl als Leser

(Zeitungen, Zeitschriften, Berichte) als auch als Zuhörer (Talkrunden, Debatten) oder

Zuschauer (Berichterstattungen, Nachrichten im Fernsehen) immer dann, wenn

Gentechnologie als „DIE Lösung“ eines Problems angepriesen wird, genauer hinschauen bzw.

hinhören sollte. Wie bereits anfangs erwähnt hat die biotechnologische Forschung sicher auch

gute Aspekte zu bieten, die für Forschungen auf diesem Gebiet sprechen. Viele Krankheiten

zum Beispiel hätte der Mensch sicher bis heute nicht im Griff, wenn es diese Art der

Forschung nicht gäbe. Fraglich ist andererseits allerdings immer noch, ob der Mensch, gerade

im Bereich der natürlichen Abläufe innerhalb des Körpers tatsächlich wirklich die

Möglichkeiten benötigt, die ihm / ihr heute offenstehen und die so reichhaltig als „die einzig

wahren“ angepriesen werden. Sowohl bei der Feststellung von Veranlagungen zu bestimmten

Krankheiten, als auch bei der Beeinflussung von Schwangerschaften oder der

Hormonbehandlung mit Hilfe genetisch hergestellter Präparate sollte die Frage nach dem Sinn

/ Unsinn der hier gegebenen Möglichkeit noch immer gestellt werden dürfen. Auch in anderen

Bereichen, z.B. im Falle der Erstellung von genetischen Datenbanken zur

Verbrechensbekämpfung („Gendatei“, „Verbrecherdatei“) sollte noch immer die Frage nach

der Verletzung der menschlichen Würde durch eine solche Datei gestellt werden.

Die Gentechnik sollte sich zwar in jedem Falle weiterentwickeln, aber auch nur in Bereichen,

wo dies unbedingt erforderlich ist. Es sollte in jedem Falle darauf geachtet werden, daß die

Forschung nicht zu weit auf das Leben und Denken eines jeden einzelnen Einfluß nimmt. Vor

allem auch deshalb, weil mit jeder dieser neu hinzu gewonnenen Errungenschaften die Gefahr

eines Mißbrauch ebenfalls weiter zunimmt. Das Wort „Genetik“ läßt sich aufspalten in die

Begriffe „Gen“ und „Et(h)ik“. Dies sind, meines Erachtens, auch die Schlüsselbegriffe für

einen weiteren verantwortungsvollen Umgang mit der Gentechnik. Forschungen am „Gen“

sollen und können betrieben werden, solange die Maßstäbe, unter denen dies geschieht,

„ethisch“ vertretbar bleiben, und nicht dem Hunger nach Anerkennung und Macht der dafür

zuständigen Wissenschaftler unterliegen. 

Die Menschen, die es letztlich betrifft, sollten in jeden Falle immer noch selbst entscheiden

können, ob sie gentechnische Hilfen wollen oder ablehnen. Die Manipulation in eine

bestimmte Richtung ist meines Erachtens der falsche Weg. Es sollte statt dessen auf allen

Ebenen für jedermann möglich bleiben, Alternativen wählen zu können und dies sollte die

gleiche Anerkennung finden wie „der genetische Weg“. Dies könnte letztlich auch für die

Gentechniker ein Ansporn sein, eine bessere Lobby für sich und ihr Tun zu schaffen, und vom
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hohen Roß der „unfehlbaren Wissenschaft“ endlich herunter zu kommen. Damit wäre Mensch

wie Forschung sicher mehr geholfen, als mit jeder übertrieben wirkenden Stimmungsmache.
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