
In einem kürzlich im Wall Street Journal erschienenen Essay "Looking Forward to the End 
of Humanity" postuliert Adam Kirsch einen technologischen Schub, der durch die globale 
Coronavirus-Pandemie ausgelöst wird und den Tod abschaffen würde:

Ewiges Leben durch fortschrittliche Technologie erscheint wie ein Hirngespinst für eine 
Gesellschaft, die bis vor kurzem Schwierigkeiten hatte, genügend Masken herzustellen, um 
das Leben von Ärzten und Krankenschwestern zu retten. Dennoch könnte sich Covid-19 als 
genau die Art von Krise erweisen, die nötig ist, um die Bemühungen um eine, wie seine 
Befürworter es nennen, "transhumane" Zukunft zu verstärken. Da unsere biologische 
Zerbrechlichkeit offensichtlicher denn je ist, werden viele Menschen bereit sein, die Botschaft 
der Transhumanistischen Erklärung, eines 1998 erstmals veröffentlichten Acht-Punkte-
Programms, anzunehmen: "Wir stellen uns die Möglichkeit vor, das menschliche Potenzial 
durch die Überwindung des Alterns, kognitiver Defizite, unfreiwilligen Leidens und unserer 
Gefangenschaft auf dem Planeten Erde zu erweitern.

Es gibt eine Fülle von angesehenen Denkern, die dies für möglich halten, darunter der im 
Artikel zitierte Google-Ventures-Gründer Bill Maris, und Yuval Noah Harari gibt in seinem 
Homo Deus schon früh den Ton an, indem er erklärt

Im einundzwanzigsten Jahrhundert werden die Menschen wahrscheinlich ein ernsthaftes 
Gebot für Unsterblichkeit abgeben...

Menschen sterben immer aufgrund eines technischen Fehlers...

Daran ist nichts Metaphysisches. Es sind alles technische Probleme.

Dann wäre natürlich keine Diskussion über Techno-Utopismus vollständig ohne Ray 
Kurzweil, der eine "technologische Singularität" postuliert, die für jeden Menschen ein 
personalisiertes und vollständig kontrolliertes Universum schaffen würde, in dem er für alle 
Ewigkeit die vollständige Kontrolle hätte, um das zu erleben, was er wünscht, sobald wir alle 
unser Bewusstsein in eine Cloud hochladen.

Das WSJ-Stück greift das gleiche Thema auf:

Heute vergleichen Wissenschaftler oft das Gehirn mit Hardware und den Verstand mit der 
Software, die auf dieser arbeitet. Aber ein Softwareprogramm ist nur Information, und im 
Prinzip gibt es keinen Grund, warum die Informationen des Bewusstseins in Neuronen 
kodiert werden müssen.

Das Human-Connectome-Projekt, das 2009 von den National Institutes of Health ins Leben 
gerufen wurde, beschreibt sich selbst als "ein ehrgeiziges Bemühen, die neuronalen Bahnen, 
die der menschlichen Gehirnfunktion zugrunde liegen, zu kartieren". Wenn die Möglichkeit 
besteht Bahnen vollständig kartographiert und in digitale 0s und 1s zu übersetzt, könnten die 
Daten auf einen Computer geladen werden, wo sie unbegrenzt überleben könnten.

Klingt irgendetwas davon wie der Himmel? Oder wie ein Paradies? Walhalla? Das ist nicht 
überraschend, denn der Scientismus (im Unterschied zur Erforschung und Entdeckung mit 
der wissenschaftlichen Methode) hat eine neue Ära des materiellen Reduktionismus 
eingeläutet, so dass Religion, Spiritualität oder jeder andere nicht-materielle Aspekt der 



Realität, der sich nicht ohne weiteres quantifizieren lässt, in unserer schönen neuen Welt ihrer
Relevanz und Bedeutung beraubt wurde.

Etwas muss die Lücke füllen, die durch die Abwesenheit von Religion und Spiritualität 
entstehen wird. In meinem nächsten Buch "The Singularity Has been Canceled" stelle ich 
fest, dass diese Leere mit technoutopischem Denken gefüllt werden wird, das die Utopie und 
die ewige Glückseligkeit aus dem nächsten Leben nach vorne zieht und durch das 
Versprechen einer fachmännisch gemanagten Technologie in dieses Leben hineinrollen wird.

Meine Prämisse für das Buch umfasst vier Hauptaussagen, die da lauten

Es ist das technoutopische Denken, die Idee, dass Systeme und Expertenmanagement alle 
unerwünschten Ergebnisse kontrollieren können, das paradoxerweise die unerwünschten 
Ergebnisse, die sie zu verbessern versuchen, noch verschlimmert.

Echte "künstliche Intelligenz", definiert als "breite KI", empfindungsfähig und bewusst, 
kann unter unseren gegenwärtigen Annahmen niemals erreicht werden. Die Vorstellung, dass 
Bewusstsein nur etwas ist, das unser Gehirn aussendet, "wie eine Leber Galle absondert", ist 
meiner Meinung nach tatsächlich falsch. Kein noch so großer technologischer Fortschritt wird
eine breite KI erreichen, solange dies der Kerngedanke ist.

Dass es grundlegende innere Widersprüche im technoutopischen Denken gibt. Die logische 
Erweiterung des intellektuellen Rahmens besteht darin, dass das Bewusstsein eine Illusion ist, 
die wir jedoch durch Hochladen in eine Cloud für immer aufrechterhalten können. Diese 
internen Inkonsistenzen führen, wenn sie sich auf gesellschaftlicher Ebene durchsetzen, zu 
einer Art Hypernormalisierung oder zu dem, was der spirituelle Philosoph Ken Wilbur als 
"aperspektivischen Wahnsinn" bezeichnet.

Schließlich, weil ich kein Luddit bin, stelle ich einen Rahmen für das vor, was ich "Techno-
Realismus" nenne, wobei die zentrale Prämisse lautet, dass jeder technologische Sprung eine 
neue Reihe größerer, komplexerer Probleme einleitet und dass dies in Ordnung ist. Ich halte 
es für möglich, dass eine Ära der radikalen Lebensverlängerung anbricht, für diejenigen, die 
es sich leisten können. Die Lebensverlängerung ist jedoch nicht die Ewigkeit. Rechnen Sie es 
sich aus.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass jeder technologische Quantensprung auch die 
Gesellschaft in eine abtrünnige Zivilisation spaltet, die sich an die Spitze der neuen 
Technologie stellt. Die breitere Masse kommt langsamer in den Genuss von Vorteilen (obwohl 
sie im Laufe der Zeit davon profitiert), und die Möglichkeiten, diese Ungleichheit zu mildern, 
werden in der Regel durch institutionell verankerte Interessen behindert.

Womit wir wieder bei dem Artikel im Wall Street Journal wären, der eine technoutopische 
Unsterblichkeit postuliert und Evangelisten wie Google und unzählige Think Tanks vorstellt, 
um sie voranzubringen.

Da wir uns in einer stärker algorithmisch gesteuerten Gesellschaft bewegen, würde ich 
erwarten, dass technokratische soziale Kreditsysteme konventionelle moralische Strukturen 
verdrängen werden, und die Aussicht, dass Ihr Geist in ein ewiges Paradies hochgeladen wird,
wird die religiöse Belohnung für die Einhaltung der Regeln sein.



Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Erzählung in den kommenden Jahren von 
verschiedenen Vordenkern und MSM-Vertriebskanälen verkündet werden wird. Ich hoffe, 
dass mein Buch irgendwann im Jahr 2021 herauskommen wird.
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