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Einleitung

Utopien im Film sind so alt wie das Medium selbst (der literarische Ursprung 

liegt hingegen weit davor). Obwohl meist der Begriff Utopie wie selbstverständ-

lich genutzt wird, ist dies nur teilweise zutreffend – da die Utopie an und für 

sich der Entwurf einer fiktiven wohl geordneten, funktionierenden und anzustre-

benden Gesellschaftsform ist (wie in Thomas Morus´ namensgebenden Roman 

»Utopia«).

So scheint es also größtenteils falsch, wenn im filmischen Zusammenhang vom 

Utopischen gesprochen wird – beschäftigt sich Kino doch seit jeher deutlich lie-

ber mit den negativen Gesellschaftsauswüchsen, wie etwa Fritz Lang 1927 mit 

»Metropolis«, in dem bereits erste Züge dessen sichtbar werden, was ich im 

Folgenden Dystopie nennen werde: Die Anti- oder Gegenutopie als Vision ei-

ner fiktiven Gesellschaft, dem Fehler im System einer zum Scheitern verurteilten 

Gesellschaft. (vgl. Kapitel 1.2).  

Selbst wenn die Begrifflichkeit in der deutschen Literatur wenig gebräuchlich ist, 

scheint mir diese deutlich treffender.

Die vorliegende Arbeit wird im ersten Teil einen Überblick über das thematische 
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und begriffliche Feld der Dystopie und Entwicklung des Genres (in Literatur und 

Film) geben. Obwohl die Arbeit sich mit der Dystopie im Film beschäftigen wird, 

widme ich mich im ersten Kapitel zudem etwas länger Aldous Huxleys Riman 

»Schöne Neue Welt«, denn er kann wegbereitend gesehen werden für eine gan-

ze Reihe von Filmen, die später Erwähnung finden werden.

 

Im zweiten Teil, »Eugenik in der Dystopie« werde ich mich mit den Möglichkeiten 

der Bio- und Gentechnologie auseinandersetzen.

Hierzu erwartet den Leser zu Anfang des zweiten Kapitels ein geschichtlicher 

Abriss der medizinischen Techniken rund um Reproduktionsmedizin, Organzucht 

und Klonen. Die vorgestellten wissenschaftlichen »Erfolge« in diesem Bereich 

wurden in unterschiedlichen Gebieten der Medizin gemacht. Diese sind nicht 

unbedingt miteinander verwandt und können hier nur im Ansatz erklärt und be-

handelt werden. Sie werden erwähnt, um einen entsprechenden Background zu 

vermitteln, der später im Laufe dieser Arbeit vorausgesetzt wird.

Anschließend werde ich einige Film-Beispiele vorstellen, die sich mit Klonen 

von Menschen bzw. neuartigen Methoden zur »verbesserten Fortpflanzung« 

beschäftigen (»Gattaca«, »Blueprint«, »Code46«, »Saat des Wahnsinns« (der 

2005 als erfolgreiches Remake »Die Insel« erneut im Kino lief ) und »The Boys 

from Brazil«). 

Der neue Mensch in diesen Filmen ist nach wie vor Mensch unter Menschen. 

Weder hat er Chips implantiert, noch andere kybernetische Add-Ons, Androiden 

und Cyborgs sollen daher hier unerwähnt bleiben (mehr dazu im Anfang des 

zweiten Kapitels).

Im letzten Teil der Arbeit werde ich untersuchen, inwiefern sich die Filme in ih-

rer Gesellschaftsdarstellung gleichen, welche gesellschaftlichen Hintergründe zu 

den Werken geführt und welche Funktion sie neben der des Unterhaltungskinos 

womöglich haben könnten.
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1  Utopie / Dystopie – Begriffsdefinition

Sowohl die Utopie, als auch die Dystopie beschreiben fiktive Gesell-

schaftsformen. 

Die Utopie bezeichnet der Brockhaus als »literarische Denkform, in der Form und 

Aufbau und Funktionieren idealer Gesellschaften und Staatsverfassungen eines 

räumlich und/oder zeitlich entrückten Orts, … , konstruiert werden.«

Während die Utopie (griechisch für »Gut- bzw. Nicht-Ort«) also als 

»Wunschvorstellung« eines solchen Ortes gesehen werden kann, in dem 

Missstände der Gegenwart überwunden und eine funktionierende Staatsform 

vorherrscht, beschreibt die Dystopie (griechisch: Miss-Ort) deren Gegenteil, 

nämlich eine aus dem Gleichgewicht geratene Gesellschaft (in der zwar anfangs 

auch alles wunderbar scheinen kann, im Laufe der Handlung wird jedoch deren 

Schwächen und Absonderlichkeiten gezeigt). Deren Form ist freilich keineswegs 

anzustreben, sondern im Gegenteil, mit allen Mitteln zu verhindern.
(vgl. Julia Hachtel – Die Entwicklung des Genres Antiutopie, S. 19 ff )

	 THX	1138,	1971

	 Soylent	Green,	1973
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1.1  Abgrenzung zum Science-Fitcion-,
 Cyborg- und Androiden-Movies

Gezüchtete Menschen – das klingt freilich im ersten Moment nach Science-

Fiction; und oft genug ist es das auch. In einer fernen Zukunft züchten Maschinen 

Menschen (etwa zur Energiegewinnung wie in »Matrix«) und tragen menschliche 

Leihmütter Mischformen aus Mensch und außerirdischer Lebensform aus (»Dorf 

der Verdammten«). Auch in »Angriff der Körperfresser« streben Außerirdische 

nach der Herrschaft auf der Erde und ersetzen reale Menschen durch seelenlo-

se Doppelgäger.

»The 6th Day« hingegen beschäftigt sich mit der tatsächlichen Klonierung von 

Lebewesen (ein verstorbenes Haustier kann dort beispielsweise in 3 Stunden 

durch seinen geklonten Nachfolger ersetzt werden – was kurze Zeit später im 

Film auch mit Menschen geschieht).

All das klingt zugegebener Maßen etwas absurd: Hinzu kommen fliegende 

Untertassen, schwebende U-Boote und außerirdische »Riesenbohnen«, aus de-

nen Menschen schlüpfen. 

	 Teknolust,	2002

	 Dorf	der	Verdammten,	1960

	 Die	Körperfresser	kommen,	1978
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Die am Ende des zweiten Kapitels vorgestellten Filme funktionieren aber anders 

– Sie spielen in der Gegenwart (die zeitlich nicht exakt benannt, auch zwan-

zig Jahre vor oder hinter unserer Zeit liegen mag), vieles scheint uns vertraut. 

Weder Architektur oder Kleidung, Gesellschaftsstruktur oder Transportmittel wir-

ken sonderlich verwirrend. 

Alles scheint, zumindest anfangs wunderbar zu sein. Verstörend wirkt im Laufe 

der Geschichte die Handlung selbst, eine Handlung, die aber ebenfalls keines-

wegs absurd oder undenkbar wirkt, weil sie in einer Umgebung spielt, die der 

unseren in weiten Teilen gleicht.

Vereinzelt tauchen in den vorgestellten Dystopien sicher ungewohnte Interfaces 

auf (Bildtelefone in »Blueprint«, portable DNA-Tester in »Gattaca« oder eine Art 

sprechendes Tagebuch in »Code 46«), ein visueller Inszenierungsexzess neuarti-

ger Techniken wie im Science-Fiction Movie entfällt aber hier.

Somit haben auch Cyborgs, Androiden und andere Mensch-Maschinen keinen 

Platz in dieser Arbeit – Sie mögen Gefühle haben (etwa der kleine David aus 

»A.I.«), sie sind und bleiben aber Roboter. Gefühlschips und Mikroprozessoren 

machen sie »menschlich«, sie bleiben aber, was sie sind – Maschinen. Somit 

touchieren sie einen völlig anderen Themenkomplex als die gezüchteten 

Menschen. Auch hier stellt sich zwar die Frage nach Ethik und Moral. Bio- und 

Gentechnologie sowie Reproduktionsmedizin sind jedoch keineswegs dasselbe 

wie die Forschung an künstlicher Intelligenz (während Klonen im Allgemeinen 

eine breite Ablehnung erfährt, stellt das Forschen an KI eine durchaus gesell-

schaftliche akzeptierte Tätig- und Notwendigkeit dar).

Auch die Konflikte humanoider Roboter haben sicher häufig zu tun mit deren 

Identitätsfindung und der Suche nach ihrem Platz innerhalb einer Gesellschaft. 

Möglicherweise wären diese Maschinen gerne Menschen. Aber seien wir ehrlich: 

Sie sind es nicht. Daher finden sie in dieser Arbeit keine Erwähnung.

	 »Data«,	Android	aus	»Raumschiff	Enterprise«

Maschinenmenschen	in	»Terminator	3«,	2003
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Im Film werden Menschen übrigens keineswegs selten gezüchtet: Bereits 1910 

will  der Forscher Frankenstein den perfekten Menschen (aus einer Leiche) er-

schaffen (der sich zwar im Laufe des Filmes als Monster herausstellt, aber – be-

kanntlich zählt ja der Wille. Frankenstein versucht es in zahlreichen weiteren 

Verfilmungen wieder und wieder (1931, 1957, 1994, 2004).

Auch in einigen Folgen der US-Amerikanischen Mystery-Serie »Akte X« spielen 

Klone und Experimente am Menschen eine Rolle (sehr deutlich etwa in »Eve«, 

der siebten Folge der ersten oder, etwas zaghafter in der zehnten Folge der drit-

ten Staffel »Der Zug«).

Die Reihe von Filmen lässt sich fortsetzen: »Der Dritte Zwilling« (Verfilmung nach 

einem Roman von Ken Follet), »Die purpurnen Flüsse«, »Star-Wars [Angriff der 

Klon-Krieger]«, »Casshern«, »Universal Soldier«, »Judge Dread«, »Frankenstein«, 

»Die lebenden Leichen des Dr. Mabuse», »Dorf der Verdammten«. 

Auf Seite 16 findet sich eine Liste weiterer Filme.

Im Folgenden habe ich sechs Filme exemplarisch ausgewählt und analysiert, 

wobei »Die Insel« und »Saat des Wahnsinns« eine in großen Teilen gleiche 

Geschichte erzählen.

Eine hundertprozentige Trennung der Genres ist freilich nicht möglich. Elemente 

des einen, mögen durchaus auch im anderen auftauchen. In den ausgewählten 

Filmen in Kapitel zwei geht es jedoch vor allem um glaubhafte und nicht allzu 

entfernte Gesellschafts- und Zukunftsentwürfe. Klassisches Science-Fiction hat 

daher dort nichts verloren.

»Die Insel« bildet hier eine Ausnahme, da sie den Plot von Saat des Wahnsinns aufgreift – wenngleich 

mit jeder Menge Sci-Fi-Elementen (doch dazu später mehr).

Klone	in	»Akte	X«,	1996

	 Klon	aus	»Judge	Dread«,	1995
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1.2    Entwicklung erster Utopien und Dystopien
  in Literatur & Film

Die Entwicklung der Dystopie reicht zurück bis zu den frühen Anfängen des 

Films selbst. 

Vorher hatte es bereits zahlreiche literarische Werke gegeben, die sich mit fik-

tiven Gesellschaften (meist aber mit positiver Ausgestaltung) auseinander ge-

setzt hatten. Im Folgenden werde ich exemplarisch einige Beispiele aus Literatur 

und Film geben. Einen Anspruch auf literaturwissenschaftliche Vollständigkeit 

und lückenlose Aneinanderreihung dystopischer Filme erhebe ich hier nicht. 

Lediglich soll die Entwicklung des Genres in Literatur und Film anhand ausge-

wählter Werke aufgezeigt werden.

Bereits in der Bibel gibt es utopische und dystopische Erwähnungen von 

Himmel und Hölle – während ersteres das Paradies auf Erden (also eine perfek-

te Gesellschaft im weiteren Sinne) beschreibt, kann letzteres durchaus als mit 

dystopischen Zügen durchzogenes Szenario gesehen werden. 

Auch Platons »Politeia« (ca. 370 v.Chr.) soll hier nicht unerwähnt bleiben. Dort 

beschreibt der Philosoph seine Vision eines gerechten Staates: Eine in drei 

Kasten geteilte Gesellschaft (den regierenden Philosophen, den Wehrstand, der 

die Befehle der Herrscher ausführt und eine produzierende Unterschicht, dem 

sogenannten Nährstand. Schon hier wird die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kaste 

durch genetische Vorgaben bestimmt.

Vgl. http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2027&kapitel=1#gb_found

http://de.wikipedia.org/wiki/Politeia

Julia Hachtel – Die Entstehung des Genres Antiutopie, S. 20

Der allgemeine Ursprung wird jedoch einem anderen Werk zugeschrieben:

Aus der Reise des Kolumbus, anderen Seefahrern und den mit ihren Reisen ver-

bundenen Ideen, völlig unbekannte Weltstriche zu entdecken, gingen ab dem 

16. Jahrhundert erste Reise- und Inselutopien hervor. So wird meist Thomas 

Morus’ 1516 erschienene »Utopia« [im Original: »De optimo statu reipublicae, 

deque nova insula Utopia – Die beste Staatsordnung und die sonderbare Insel 

Utopia«], als Ursprung der Utopie gesehen, in der er das Zusammenleben ei-

nes fiktiven Inselvolkes, den Utopiern beschreibt – wohlgemerkt: Nicht in einer 

(noch fernen) Zukunft, sondern in einem unbekannten Teil der Welt.

Auch Gullivers Reisen von Jonathan Swift von 1726 und Aline und Valcor des Marquis de Sade von 1795 

können als Inselutopien gelten. (vgl. Die Entstehung des Genres Antiutopie, S. 20). Die Insel (im Sinne 

eines von der Außenwelt abgeschottetem System) wird immer wieder auch im filmischen Bereich der 

Dystopie gern aufgegriffen (wie in »Die Insel«, »Saat des Wahnsinns«, »Gattaca«, »The Stepford-

Wives«, »1984«, »Brazil«, »Logan’s Run«, »Soylent Green« u.a.).

Einen weiteren bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung utopischer Werke hat-

ten die astronomischen Forschungen von Kopernikus (und später die von Gallileo 

Gallilei). Plötzlich spielen utopische Handlungen nicht mehr ausschließlich auf 

Inseln – die Fantasie der Autoren scheint von den Visionen der Astronomen be-

flügelt worden zu sein. So treten ab Mitte des siebzehnten Jahrhunderts erste 

Mond- und Planetenutopien auf (etwa mit »Die Reise zu den Mondstaaten und 

Sonnenreichen« von Cyrano de Bergerac von 1662 und  Voltaires Erzählungen 
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»Micromegas« von 1752). In letzterer schauen Außerirdische auf die Erde und 

kritisieren die herrschenden Gesellschaftszustände, während in ersterer ein 

Raumfahrer selbst Kritik an der herrschenden Erdenordnung gegenüber einem 

Mondbewohner übt.

Nach dem Weltraum kommt die Zukunft mit Louis-Sebastien Merciers Roman 

»Das Jahr 2440 – Ein Traum aller Träume« von 1771. Merciers Handlung ist 

erstmals in der Zukunft angesiedelt und beschreibt die Geschichte eines 

Zeitreisenden, der im Paris des Jahres 2440 aufwacht und bemerkt, dass die 

Mißstände der Vergangenheit überwunden wurden (Frankreich lebt in einer per-

fekten Gesellschaft, in der die Ideale der Aufklärung verwirklicht wurden).

Auch Mary Shelleys »Frankenstein« scheint mir hier erwähnenswert – wenn-

gleich ihr Roman von 1818 keineswegs als Uto- bzw. Dystopie angesehen wer-

den kann, handelt er von der Erschaffung eines künstlichen Menschen (bzw. der 

Wiederbelebung einer Leiche). Dennoch will auch Shelley warnen vor »einer ent-

grenzten menschlichen Vernunft, die sich selbst zu Gott macht und sich anmaßt, 

lebendige Materie zu schaffen«. Angebliche Inspirationsquelle zum Roman bil-

den die Experimente von Luis Galvani und Andrew Urs, die durch Elektrizität die 

Muskeln von Fröschen, bzw. menschlichen Leichen hervorbrachten. Frankenstein 

wurde mehrfach verfilmt, hält sich dabei allerdings größtenteils nicht an den li-

terarischen Stoff.

(Quelle: Wikipedia)

Erste Anti-Utopien entstehen um den Anfang des 20. Jahrhunderts. Angespornt 

von den rasanten Fortschritten der Industrialisierung, fangen Autoren an, sich 

mit deren möglichen negativen Auswirkungen zu beschäftigen: Ob H.G. Wells 

in »Die Zeitmaschine« von 1895 oder in seinem elf Jahre später erschienenem 

»Wenn der Schläfer erwacht«. 



12

Metropolis, Fritz Lang, Deutschland 1927 

In »Metropolis« (1927) zeigt Fritz Lang aber erstmals den Alptraum einer Zwei-

Klassen-Gesellschaft auf der Kinoleinwand und schafft damit ein erstes dysto-

pisches Filmwerk.

Dort müssen Arbeiter in Fabriken malochen – oft bis an den Rande des 

Zusammenbruchs, während die Oberschicht (die Fabrikbesitzer) sich rauschhaf-

te Vergnügungen in paradiesischem Luxus gönnen. Über allem thront in seinem 

»Neuen Turm Babel« Joh Fredersen, Herr und Hirn der Stadt. 

Johs Sohn Freder trifft eines Tages auf Maria, eine Schöne aus der Unterschicht, 

verliebt sich unsterblich in sie, verliert sie aber schnell aus den Augen. Freder 

macht sich auf die Suche nach Maria und erlebt hautnah das Elend der 

Arbeiter und beschließt (nachdem der Versuch, seinen Vater zur Änderung der 

Verhältnisse, scheiterete) mit seinem Komplizen Josaphat (und dem Arbeiter 

»11811«) aktiv zu werden..

Doch Johs Vater bekommt Wind vom Plan und lässt 11811 in die Unsterstadt zu-

rückbringen und Josaphat einsperren.

In der Unterschicht brodelt es aber bereits – die Schöne Maria verkündet in kon-

spirativen Treffen die Ankunft eines Mittlers zwischen Unter- und Oberschicht. 

Joh Federsen richtet sich daraufhin an den Erfinder Rotwang, der einen künstli-

chen Menschen nach Marias Abbild erschafft (was Joh Federsen allerdings nicht 

weiß, ist, dass Rotwang nach wie vor großen Zorn gegen ihn hegt, da Federsen 

ihm dessen Frau Heli nahm). 

Bilder	aus	»Metropolis«,	1927
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Als Racheakt konzipiert Rotwang seine Cyber-Maria als rebellische und auf-

hetzende Person, die die Arbeiter zur Rebellion peitscht. Der Mob stürmt die 

Fabriken, Freder und die reale Maria finden zusammen, Arbeiter und Oberschicht 

söhnen sich aus.

Hier lassen sich (wie oben erwähnt) bereits erste Züge der Dystopie erkennen: 

Der Mensch sieht sich einer hochtechnisierten Welt gegenüber, in der der Wert 

des Individuums gegen Null geht (… solange es den unteren Kasten angehört). 

Bauten und Maschinen werden überlebensgroß dargestellt, um die Kluft zu zei-

gen zwischen dem machtlosen Menschen auf der einen, und dem mächtigen 

System, in dem er lebt, auf der anderen Seite.

»Metropolis« entwickelte sich schnell zum Flop an den Kinokassen. Dem 

Publikum war Langs Sicht der Dinge zu pessimistisch. Während zu dieser Zeit 

die industrielle Revolution den Menschen deutlich bessere Zeiten als vorher be-

schert hatte, sah man auf der Leinwand das Gegenteil der realen Verhältnisse 

– Fortschritt und Technik waren größtenteils positiv konnotiert.
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Nach dieser Form der »Geburt« werden die Kinder in Neo-Pawlowschen 

Normungssälen ihrer späteren Bestimmung durch Schocktherapie, bzw. 

Schlafschule zugeführt und erlernen die für ihr späteres Leben notwendigen 

Verhaltensweisen. Je nach aktuellem Bedarf wird entschieden, welche der benö-

tigten Klassen zu produzieren sind.

Natürliche Geburten werden durch Sterilisation, staatlich verordnete 

Schwangerschaftsverhütung und durch die Konditionierung, Lebendgeburten 

als abstoßend zu bewerten, verhindert.

Ebenfalls durch Konditionierung wird die Angst vor dem Tod genommen (der mit 

ungefähr 60 Jahren eintritt), die Biochemie der Menschen wird immer auf dem 

Level  von 30-35 jährigen gehalten – man fühlt sich also nie älter als 35.

Ähnlich George Orwells dystopischem »1984«, erfindet auch Huxleys Roman 

zahlreiche Wortschöpfungen, etwa das Vibrovakuum-Massagegerät, eine 

Duftorgel, ein Riechkino, Sexualhormon-Kaugummis, Zentrifugalbrummball, 

Synthephonen.

Neben der Beschreibung der Gesellschaft, beherbergt der Roman den Konflik 

des Alphamannns Simon Marx (der sich trotz seiner Alpha-Klassenzugehörigkeit 

unkonform verhält). Simon unternimmt einen Ausflug in ein »Reservat«, in dem 

die von der Gesellschaft Verstoßenen (sog. »Wilde«) leben. Am Ende des Buches 

erkennt Simon, dass sowohl inner- als auch außerhalb dieser Gesellschaft kein 

Platz für ihn ist und erhängt sich.

Aldous Huxleys »Schöne Neue Welt«

Mit Menschenzucht im antiutopischen Roman (»Frankenstein« hatte dies zu-

vor getan, gilt gemeinhin jedoch nicht als Anti-Utopie,s.o) befasst sich erstmals 

Aldous Huxley 1932 in »Schöne Neue Welt«. Er beschreibt dort eine Welt, in der 

Stabilität, Frieden und Freiheit durch Konditionierung des Einzelnen und dessen 

Verzicht auf Gefühl, Religion, Familienleben und Kultur erreicht wurden. An de-

ren Stelle tritt eine staatliche Verbrauchspflicht, die einhergeht mit einer staat-

lich geförderten Vergnügungssucht und der Ausgabe der Staatsdroge Soma.

Die Zeitrechnung berechnet sich in »Jahren nach Ford« (als Bezug dient die 

Produktion des ersten Ford T-Modells 1908), Geschichtsschreibung erfolgt nur 

nach wenigen Ereignissen (etwa einem Neunjahres-Krieg, nach dem eine dikta-

torische Weltregierung an die Macht kam).

Fünf Kasten leben in der »Schönen Neuen Welt«: Alphas (die das Sagen haben), 

Betas, Gammas, Deltas und Epsilons (jeweils mit den Abstufungen Plus und 

Minus), all diese werden in den Laboratorien der Brut- und Normenzentrale in 

Berlin-Dahlem gezüchtet.

Hierzu werden Ei- in Spermazellen getaucht, die befruchteten Eier anschließend 

in Brutöfen gelagert. Während dort in Ruhe die späteren Alphas und Betas rei-

fen, werden die befruchteten Eizellen für die restlichen Kasten vorab dem Ofen 

entnommen und dem sogenannten Bokanowskyverfahren unterzogen: 

Jede von ihnen spaltet sich bis zu 96mal und wird mithilfe radioaktiver Strahlung 

und Sauerstoffentzug so beeinflusst, dass die spätere physische und geistige 

Konstitution deutlich schlechter ausfällt. 267 Tage nach der Befruchtung kann 

der neue Mensch geboren werden.



15

»Huxley schrieb den Roman 1932 vor dem unmittelbaren Hintergrund der 

Weltwirtschaftskrise … seine Absicht war eindeutig, der Welt in den 30er Jahren 

einen Spiegel vorzuhalten und vor der Zukunft zu warnen« 
(nach Julia Hachtels »Die Entwicklung des Genres Antiutopie« und wikipedia.de)

Natürlich bietet das Dystopie-Genre dutzendweise Lesens- und Sehenswertes: 

Von George Orwells Klassiker »1984« über »Fahrenheit 451«, »The Stepford-

Wives«, der deutschen Produktion »Das Millionenspiel« (… die Jahre später in ei-

nem denkwürdigen Re-Make »Running Man« mit Arnold Schwarzenegger gipfel-

te) über »Blade Runner«, »THX 1138«, »Logan’s Run/Flucht ins 23. Jahrhundert« 

und »Brazil« hin zu moderneren Klassikern wie »Equilibrium« oder »Matrix« – 

die Romane und Filme hier aber ausführlich vorzustellen, würde den Rahmen 

dieser Arbeit jedoch deutlich sprengen

Auf den folgenden Seiten findet sich allerdings eine Übersicht, welche Filme 

ab den 70er Jahren sich noch mit menschlichen Klonen beschäftigen. Da der 

Großteil dieser Filme nie auf dem deutschen Markt erschien, bzw. es sich um 

rare TV-Produktionen handelt, kann es sich dort leider um ein grobes, relativ un-

detailiertes Listing handeln.

»Flucht	ins	23.	Jahrhundert«,	19XX

»Das	Millionenspiel«,	19XX
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1971 • The Resurrection of Zacchary Wheeler; USA 1971, Bob Wynn, Robert Wynn.

1973 • Sleeper (Der Schläfer); USA 1973, Woody Allen.

1974 • The Clones (aka: The Clones - Labor des Grauens); USA 1974 

 • The Cloning of Clifford Swimmer; USA 1974. -- TV-Film.

1975 • The Norming of Jack 243; USA 1975. -- TV-Film.

 • Strange New World; USA 1975, Robert Butler. -- TV-Film.

1976 • Embryo (  - reissue title: Created to Kill; Embryo); USA 1976, Ralph Nelson.

1977 • The Boys from Brazil, USA 1977, Franklin J. Schaffner.

 • Computerside (aka TV-Titel: The Final Eye); USA 1982, Robert Michael Lewis.  

 • Night of the Clones; USA 1977. -- TV-Film. Episode aus der Spider-Man-Serie.

1978 • The Clone Master (The Clone Master - Mensch aus der Retorte); USA 1978, 

 • Darker Side of Terror, The; USA 1978, Gus Trikonis. -- TV-Film.

 • KISS Meets the Phantom of the Park; USA 1978, Gordon Hessler. -- TV-Film.

 • Parts - The Clonus Horror (aka: The Clonus Horror; Saat des Wahnsinns);  

   USA , 1978, Robert S. Fiveson, Michael Le

1979 • The Clones of Bruce Lee / Shen-Wei San Meng-Lung (Bruce Lee - seine Erben 

  nehmen Rache); Hongkong 1979, Joseph Kong [= Chiang Hung]

 • No. 1 - License to Love and Kill (aka: The Man from S.E.X.); Großbritannien 

1979,  • The Wild Wild West Revisited; USA 1979, Burt Kennedy. -- TV-Film. Reprise der 

  klassischen Serie.

1984 • Anna to the Infinite Power (aka: Genetic Contact; Annas Geheimnis); USA  

 1984, Robert Wiemer.

1985 •  Creator (Creator - Der Professor und die Sünde); USA 1985, Ivan Passer.

 •   A View to a Kill (James Bond 007 - Im Angesicht des Todes); Großbritannien 

1985 •  Warning Sign (Warnzeichen Gen-Killer); USA 1985, Hal Barwood.

1986 • Terminus (Terminus); BRD/Frankreich/Ungarn 1986, Pierre-William Glenn.

1987 • The Kindred (Anthony); USA 1987, Stephen W. Carpenter, Jeffrey Obrow.

 • The Lucifer Complex; USA 1987, Kenneth Hartford, David L. Hewitt.

1988 • Twins (Twins - Zwillinge); USA 1988, Ivan Reitman.

1989 • Metamorphosis - The Alien Factor; USA 1989, Glenn Takjan.

1990 • Der achte Tag; BRD 1990, Reinhard Münster.

1991 • The Cloning of Joanna May (Künstliche Schwestern); 

  USA 1991, Philip Saville. -- TV-Film.

1993 •  Natural Selection (Der Retorten-Killer); USA 1993, Jack Sholder.
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1994 •  La Cité des Enfants perdus (Die Stadt der verlorenen Kinder); Frankreich/Spa- 

  nien/Deutschland 1994, Jean-Pierre Jeunet / Marc Caro.

 • Replikator (aka: Replikator - Cloned to Kill; Replikator); Kanada 1994, G. Philip  

  Jackson.

1995 • Judge Dredd (Judge Dredd); USA 1995, Danny Cannon.

 • Multiplicity (Vier lieben dich); USA, 1995, Harold Ramis.

 • Proteus (Proteus - Das Experiment); USA 1995, Bob Keen.

1996 • The Island of Dr. Moreau (DNA - Die Insel des Dr. Moreau; aka: 

  DNA - Experiment des Wahnsinns); USA 1996, John Frankenheimer.

1997 • Alien - Resurrection (aka: Alien 4; dt.: Alien - Die Wiedergeburt); USA 1997,  

  Jean-Pierre Jeunet.

 • Cloned (Geklont - Babys um jeden Preis); USA 1997, 

  Douglas Barr III. -- TV-Film.

 • Doppelganger; Australien/Großbritannien 1997, Nick Siskin.

 • Ken Follett‘s The Third Twin (aka: The Third Twin; Der dritte Zwilling); 

  Kanada 1997, Tom McLoughlin. -- Zweiteiliger TV-Film.

 • Johnny 2.0 (Johnny 2.0); USA 1997, Neil Fearnley.

 • Morella (aka: The Cloning of Morella); USA 1997, James Glenn Dudelson.

 • Mr. Murder (Mr. Murder - Er wird dich finden); USA 1997, Dick Lowry. --  

  Zweiteiliger  TV-Film.

1998 •  Le Clone; Frankreich 1998, Fabio Conversi.

1999 •  Darwin Conspiracy (Das Darwin-Projekt); USA 1999, Winrich Kolbe. -- TV-Film.

 • Fantozzi 2000: The Cloning; Italien 1999, Domenico Saverni.

 • Pokémon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (Pokémon: Der Film -    

  Mewtu vs. Mew ); USA/Japan 1999, Michael Haigney, Kunohiko Yuyama. --  

  Animationsfilm.

2000 • Mörderischer Doppelgänger - Mich gibt‘s nur zweimal; BRD 2000, Jörg Grünler.  

    - TV-Film.

  • The Sixth Day (The Sixth Day); USA 2000, Roger Spottiswoode.

  • Star Wars: Episode II - Attack Of The Clones (Star Wars: Episode: 2 - Angriff der 

    Klonkrieger); USA 2000, George Lucas.

2001 • Replicant (Replicant); USA 2001, Ringo Lam.

2002   • Technolust; USA 2002, Lynn Leeson.

Quelle: Universität Hamburg – Medienwissenschaft: Berichte und Papiere

49, 2003: Klonieren. Online unter http://www1.uni-hamburg.de/Medien/berichte/arbeiten/0049_03.html
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2.1  Begriffserklärung und Geschichte der Eugenik

Als Eugenik (vom griechischen »eugenes« für »wohlgeboren«) bezeichnet man 

die sogenannte Erbgesundheitslehre, also die Anwendung humangenetischer 

Erkenntnisse auf Bevölkerungen. Der Begriff wird dem britischen Anthropologen 

Francis Galton (1822-1911) zugeschrieben, einem Cousin Charles’ Darwins.

Galton »versuchte, die Vererbung seelischer Eigenschaften zu beweisen und be-

urteilte den Zustand der Menschheit als einen Niedergang der ‘Befähigten’ … 

, die von den ‘Untauglichen, Kränklichen und Verzweifelten majorisiert’ wür-

den. Die Bevölkerung müsse begrenzt werden und die Tauglichsten geför-

dert werden anstatt der Schwachen. Dies implizierte auch die Vernichtung von 

‘Minderwertigen’«.
Examensarbeit von Kirsten Knaack im Bereich Lernbehindertenpädagogik – online unter http://www.

hilfsschule-im-nationalsozialismus.de/seite-6.html

Wenngleich der Begriff »Eugenik« verständlicherweise also im Zusammenhang 

mit Galton und den Greueltaten des dritten Reiches in Verbindung gebracht wird, 

habe ich diese Arbeit »Eugenik-zentrierte Dystopien« genannt. Die modernen 

Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin erlauben in viel größerem Maß, als die 

Urväter der Eugenik es sich zu ihrer Zeit vorgestellt haben mögen, die Schaffung 

eines neuen Menschen.

Die später vorgestellten Filme spielen genau in diesem Themenfeld des Wahnsinns – 

[vielleicht nicht werten? „Themenfeld des Wahnsinns“ klingt außerdem ein bisschen 

wie „Fahrstuhl des Grauens“…] warum sie also anders nennen. Im Folgenden gebe 

ich einen geschichtlichen Abriss dessen, was unter Eugenik in der Vergangenheit 

und heute unter dem Begriff Reproduktionsmedizin geschah, bzw. möglich ist.

2  Eugenik und Menschenzucht.
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wie Kruppstahl. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf daß unser Volk 

nicht an den Degenerationserscheinungen der Zeit zugrunde geht.« tönt Hitler in 

vielen seiner Reden. 
Adolf Hitler am 14. September 1935, Der Parteitag der Freiheit vom 10. bis 16. September 1935. Offizieller 

Bericht über den Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongressreden, München 1935, S. 183

Die Erziehung des neuen Menschen und die Herausbildung einer neuen 

»Herrenrasse«, wie Hitler es nannte, ging einher mit unvorstellbarer Grausamkeit 

und extremem Wahnsinn: 1933 kam es zum eugenischen »Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses«, das Zwangssterilisation in hunderttausendfacher Zahl 

anordnete bei »angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem (manisch-

depressivem) Irresein, erblicher Fallsucht, erblichem Veitstanz (Huntingtonsche 

Chorea), erblicher Blindheit, erblicher Taubheit, schwerer erblicher körperlicher 

Missbildung, [...] schwerem Alkoholismus.«.

Hunderttausende wurden so unfruchtbar gemacht. Heiratsverbote zwischen 

Juden und Deutschen wurden per Gesetzt beschlossen. Ab 1933 wurden mehrere 

hunderttausend »defekte«, also kranke und behinderte Menschen als »unwertes 

Leben« gebrandmarkt und in sog. Tötungsanstalten hingerichtet. Zusammen mit 

der massenhaften Ausrottung von Juden beläuft sich die Opferzahl des national-

sozialistischen Rassenwahns auf über 6 Millionen Menschen.
Quellen:wikipedia & Wolfgang Benz(Hrsg.): Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer 

des Nationalsozialismus, Dtv, München 1996,

Auch die Menschenversuche des Auschwitz-Artzes Josef Mengele sollen hier 

2.1.1 Eugenik im Dritten Reich

Angespornt von Galtons Ideen und einiger anderer Wissenschaftler, die sich 

ebenfalls mit dessen Ideen beschäftigten, kam (nicht nur in Deutschland) die 

Vorstellung einer »Rassenhygiene« auf. Eugenik wurde um 1910 an amerika-

nischen Schulen gelehrt, zudem entstanden zahlreiche Eugenikgesellschaften. 

Eugenische Ideen wurden als Alheilmittel zur Lösung ökonomoischer 

Ungerechtigkeiten und sozialer Mißstände (an den Haaren) herbeigezogen – 

bereits einige Jahre, bevor dies in Deutschland Thema wurde: In einer Rede 

Theodore Roosevelts (1858-1919) hieß es beispielsweise:

»ich wünschte sehr, dass es möglich wäre, die falschen Leute an der Fortpflanzung 

zu hindern; und wenn das üble Wesen dieser Menschen hinreichend verwerflich ist, 

sollte das geschehen. Kriminelle sollten sterilisiert werden, und Schwachsinnigen 

sollte es verboten sein, Nachkommen zu hinterlassen … das Hauptgewicht sollte 

darauf liegen, wünschenswerte Personen zur Forpflanzung zu hinterlassen.«. 

Eugenische Gesetze  wurden nach 1907 in mehreren Staaten Amerikas erlas-

sen, in dem von Missouri wurde die Zwangssterilisation all derer verlangt, die 

»des Mordes, der Vergewaltigung, des Straßenraubs, des Hühnerdiebstahls, 

des Bombenanschlags und des Diebstahls von Automobilen überführt« worden 

seien.
(Nach Jeremy Rifkin »Das biotechnische Zeitalter«)

Einige Jahre später kommen derlei Ideen auch nach Deutschland und mani-

festieren sich dort in den Verbrechen der Nazis. »... der deutsche Junge der 

Zukunft muß schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart 
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nicht verschwiegen werden: Mengele untersuchte und vermaß etwa Zwillinge 

und »testete« deren Reaktionen auf Gift-Injektionen, Zusammennähen und an-

dere Operationen bei vollem Bewusstsein – angeblich, um Rückschlüsse auf de-

ren Gemeinsamkeiten ziehen zu können.

Neben den geschilderten sog. Negativen (passiven) Formen der Eugenik, kön-

nen die sog. Lebensborn-Heime sicherlich eher als Positive* (bzw. aktive) Zucht 

gesehen werden:

In den vom NS-Regime geförderten Heimen konnten arische und ledige 

Frauen ihre Kinder austragen, um Abtreibungen gesunden Nachwuchses zu 

unterbinden.
(* Positiv und negativ sind hier nicht moralisch wertend benutzt – die Wissenschaft unterscheidet 

zwischen negativer Eugenik; dem Ausmerzen »negativer« Gene (etwa durch Unfruchtbarmachung) und 

positiver Eugenik durch Auswahl »guter« Gene zur Zucht).

In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg, wurde weiterhin an Eugenik ge-

forscht, der Terminus galt aber, ob der diesbezüglichen Greueltaten des Nazi-

Regimes als anrüchig und wenig salonfähig.

»Der Stolz, mit dem sich Wissenschaftler in den 1910er, 1920er und 1930 Jahren 

selbst als Eugeniker bezeichneten, war völlig verflogen. In dem Bemühen, die 

eugenische Terminologie zu umgehen, nannten sich die Eugeniker nach dem 2. 

Weltkrieg »Bevölkerungswissenschaftler«, »Humangenetiker«, »Psychiater«, 

»Soziologen«, »Anthropologen« und »Familienpolitiker«. 

(Stefan Kühl, The Nazi Connection, 1994)
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1968   Grundstein zur Entschlüsselung 
    des menschlichen Genoms

Am Stockholmer Karonlinska-Institut entdecken die beiden Zellchemiker Tobjorn 

O. Caspersson und Lore Zech den Aufbau der Chromosomen über die vier 

Nukleotidbasen Guanin, Adenin, Cytosin und Thymin. Fünf Jahre später entstand 

auf einem internationalen Workshop an der Yale University in New Hamphire be-

reits die Idee einer Genkartierung.
(Jeremy Rifkin »Das biotechnische Zeitalter«)

1978   Erstes »Retortenbaby« wird geboren

Am 25. Juli erblickt in England Louise Joy Brown als erstes Kind, das aus einer 

künstlichen Befruchtung hervorging, das Licht der Welt. Vier Jahre später wur-

de auch in Deutschland künstlich befruchtet. Laut Wikipedia wird die Zahl durch 

künstlich Befruchtung weltweit geborene Kinder bis heute auf ca. 3 Millionen 

geschätzt.

Bei der künstlichen Befruchtung werden Eizellen der Mutter mit Samenzellen 

außerhalb des Körpers befruchtet, anschliessend kann das Geschlecht des 

Embryos festgestellt und die Auswahl  der befruchteten Eier zum Einpflanzen 

vorgenommen werden.

Anfängliche Bedenken, Kinder aus einer künstlichen Befruchtung könnten anfäl-

liger für Krankheiten sein, haben sich laut einer Studie des University College of 

London, nicht bestätigt.

Louise Joy Brown über sich selbst »Ich bin kein Monster, sondern ganz normal im 

Bauch meiner Mutter gewachsen«.
(http://science.orf.at/science/news/83046, http://www.gyn.de/kinderwunsch/pid.php3)

2.1.2.  Moderne Formen der Eugenik

«Die heutige Eugenik ist bestrebt, das Erbgut von schädlichen Einflüssen, z.B. 

durch Strahlung oder Chemiekalien zu befreien… und Paaren mittels geneti-

scher Beratung zu helfen, wenn z.B. das Risiko besteht, eine Erbkrankheit an die 

Nachkommen weiterzugeben.« 
(Geo-Themenlexikon Medizin & Gesundheit). 

In Vitro Fertilisation (dt. »Zeugung im Glas«, künstliche Befruchtung), 

Präimplantationsdiagnostik (siehe 2000) und Stammzellenforschung (siehe 

2004, 2008) heißen die Stichworte in diesem Zusammenhang. Deren Geschichte 

kann in ein paar wenigen Eckpunkten abgehandelt werden, um sich einen 

schnellen Überblick anzueigenen.
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1980   Samenbank der Nobelpreisräger

Der amerikanische Millionär Robert Klark Graham hatte bereits seit den sechzi-

ger Jahren (zusammen mit dem Humangenetiker Herrmann J. Muller) die Idee, 

eine Samenbank voll von Sperma menschlicher Superhirne.

1980 kam es tatsächlich dazu. Das »Repository for Germinal Choice«, eine 

Samenbank nur für Nobelpreisträger und Olympiateilnehmer wurde eröffnet. 

Bekannt ist, dass zumindest der britische Nobelpreisträger William Bradford 

Shockley (1956 für Physik) an Grahams Firma spendete. Desweiteren wird be-

hauptet, 217 Kinder seien bis Grahams Tod (1997) aus den Samenzellen seiner 

Spender entstanden. 

Der einzig bekannte Nachkomme aus Grahams Repositorium für Keimwahl ist 

der amerikanische Student Doron Blake (mit einem IQ von 180).

In einem Interview äußert sich Blake »der durchschnittliche Amerikaner hat 

lieber ein attraktives Athletenkind als ein intelligentes Bücherwurmkind«. Ex-

Modell und Direktorin der Agentur Egg Donor Program Shelley Smith, bestätigt 

dies »Am Ende entscheiden alle nach dem Aussehen«. Selbst ein hochbegabtes 

Professorenehepaar hätte kürzlich eine attraktive junge Frau einer hochintelli-

gentn Studentin als Eispenderin vorgezogen.

Laut gleichem Artikel gibt es in den USA derweil ca. eine halbe Millionen einge-

frorener Embryonen, »genug, um eine Stadt zu bevölkern«.
Quelle: dctp.de & http://www.netzeitung.de/voiceofgermany/422606.html)

1984   Ein Mischwesen aus Schaf und Ziege

In England gelingt Wissenschaftlern die Embryonalzellenfusion von Schaf und 

Ziege. Das daraus resultierende Mischwesen, »Die Schiege« ist das erste Beispiel 

für eine Vermengung zweier während der Menschheitsgeschichte zu keiner Zeit 

verwandter Tiere (die so in der Natur hätte nie stattfinden können).
(Jeremy Rifkin »Das biotechnische Zeitalter«)

1988   Gründung des Human Genome Project

Das HGP wurde 1988 ins Leben gerufen als Projekt eines öffentlich finanzierten 

Forschungsverbunds mit dem Ziel der kompletten Entschlüsselung des mensch-

lichen Genoms – zur Entwicklung neuartiger (nebenwirkungsfreier) Medikamente 

und Therapiemethoden.

Bereits zu Anfang arbeiteten am Projekt über tausend Forscher in über 40 

Ländern. 1995 stieß zur Arbeitsgruppe auch das Deutsche Humangenomprojekt 

hinzu (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft).

Mittlerweile sind ca. 2,8 Millionen der insgesamt (zum derzeitigen Stand ange-

nommenen) etwa 3 Millionen Basenpaare entschlüsselt und in der öffentlich zu-

gänglichen Datenbank des HGP einzusehen.
Quellen: http://www.ipn.uni-kiel.de/eibe/DEUTSCH/DU14.HTM & wikipedia.de)
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1997   Dolly

Im Jahre 1997 berichtet die britische Fach-Zeitschrift Nature über die Geburt eines 

Schafes: Dolly. Das Besondere an dem Tier: Dolly wurde aus den Zellen eines an-

deren Schafes geklont und gilt als das erste erfolgreich geklonte Säugetier.

Im Alter von 6,5 Jahren verstarb Dolly an einer Lungenkrankheit. Das Schaf hatte 

zuvor allerdings an Alterserscheinungen gelitten, die »normale Schafe« erst in 

deutlich höherem Alter aufweisen. Es wird vermutet, dass diese von den älteren 

Zellen des Ursprungstiers herrührt. 

Tatsächlich beläuft sich die erste erfolgreiche Klonierung eines Tieres auf den 

deutschen Wissenschaftler, der bereits im Jahr 1901 (durch Zufall) erfolgreich ei-

nen Molch klonte.

2000   Embryonen-Gentest
    (Präimplantationsdiagnostik) in den USA

Das in Mineapolis lebende Ehepaat  John und Lisa Nash bekommt einen ge-

sunden Sohn durch künstliche Befruchtung und einen Embryonen-Gentest (der 

sogenannten Präimplantationsdiagnostik). Das erste Kind der Nashs leidet an 

einer seltenen genetisch bedingten Krankheit. Die Eltern hoffen nun, durch 

Nabelschnurblut des Sohns die Tochter retten zu können.
(Quelle: Bionet Online / Freitag.de)

Dolly	und	ihr	Schöpfer
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2001   Andi – Ein Affe, der im Dunklen leuchtet

An der Oregon Health Science University wird der Rhesusaffe Andi geboren. Andi 

(rückwärts für iDNA – injizierte DNA) ist das erste Tier, das Gene einer anderen 

Art in sich trägt, in seinem Fall ein fluoreszentes Quallen-Gen, das ANDi unter 

UV-Licht grün leuchten lässt.

Um dies zu erreichen, präparierten die Forscher vorab 200 Eizellen, aus de-

nen schliesslich 40 Embryos entstanden, die auf 20 »Leihmutter-Affen« verteilt 

wurden.

Fünf der »Leihmütter« wurden schwanger und gebaren. ANDi war allerdings ein 

Lichtblick: Er war der einzige, der das Quallen-Gen ausbildete.

Bereits 1986 hatten Wissenschaftler mittels Glühwürmchen-Genen erfolgreich 

Tabakpflanzen zum Leuchten gebracht.

2002   Clonaid und die Raelianer

Die Raelianer-Religion wurden 1973 von Claude Vorilhon alias Raël gegrün-

det. Dieser behauptet, kurz zuvor Kontakt mit dem Außerirdischen »Jachwe« 

gehabt zu haben, der ihm verriet, dass die Menschheit vor Jahrtausenden 

von Außerirdischen geklont worden sei und ihn »Rael« nennt. Vorilhon soll 

die Botschaft als letzter Prophet, als Prophet der Religion der Religionen, 

weiterzuverbreiten.

Jachwe erzählt Rael im Laufe des Gespräches übrigens noch andere interes-

sante Details über den Planeten der Schöpfer (der sog. Elohim): Arbeit wird 

Snuppy	und	sein	Schöpfer
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2005   Klonen von Haustieren
2005 wurde an einer südkoreanischen Universität erstmals ein Hund (der Afghane 

»Snuppy») geklont. Die Firma RNL Bio vermarktet den Service nun: Den Anfang 

macht eine wohlhabende US-Bürgerin, die ihren toten Pittbull Booger wieder 

auferstehen lassen will. Hierfür hat die Tierliebhaberin ihrem toten Vierbeiner ein 

Ohr abgeschnitten und hebt dieses in ihrem heimischen Kühlschrank auf. RNL 

Bio will nun Zellen des Ohres entnehmen und diese in Eizellen einsetzen, die 

anschließend acht Hündinnen eingepflanzt werden sollen. Kosten der Aktion: 

Um 100.000 Dollar. Ein Sprecher des Unternehmens prophezeite der »Korean 

Times« eine große Nachfrage in den kommenden Jahren und rechnet mit über 

500 Aufträgen.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete der südkoreanische Zoll übrigens einen 

Vertrag mit RNL Bio zum Klonen seiner Spürhunde.

Auch das erste Rennpferd wurde 2005 geklont: Laut einem Bericht auf FAZ.de 

sei die Klontechnik in den vergangenen Jahren zwar fortgeschritten, dennoch 

seien für das Rennpferd rund tausend geklonte Zellen bis zum Erfolg nötig ge-

wesen. Auch der Wissenschaftler, der den ersten Hund klonte, bezeichnet die 

»Effizienz als zu niedrig«.
(Artikel zu beiden Themen auf http://www.faz.net)

dort von Robotern erledigt, Lernen ist überflüssig, da Wissen chirurgisch beige-

bracht wird, und weil Ärzte regelmässig die Gehirne überprüfen, gibt es keine 

Kriminalität.
Die Raelianer setzen sich darüber hinaus für die Einführung einer Geniokratie ein – eine Herrschaft der 

geistig Reichen. Von einer Demokartie, wo jeder, egal welchen IQ er besitzt, das Gleiche zu sagen hat, 

halten sie nichts (Vgl. http://www.relinfo.ch/rael/info.html)

Die Sekte behauptete Ende 2002, nun selbst das erste menschliche Baby ge-

klont zu haben und bietet für rund 9000 Euro unter www.clonaid.com mittler-

weile sogar Klonmaschinen für den Heimgebrauch an. Sektengründer Rael hierzu 

in einem Interview »Wir hoffen nicht nur die Ersten zu sein, die einen Menschen 

klonen, sondern wir wollen auch dazu beitragen, dass überall auf der Welt ge-

klont wird«.

Die Aufregung um das von den Raelianern erste geklonte Baby, haben sich aller-

dings schnell wieder gelegt – bis heute sind diese den Beweis für die Existenz 

schuldig geblieben (obwohl mittlerweile von mehreren Klon-Babies die Rede 

ist). Auch Adolf Hitler will man klonen: Er soll so für seine Kriegsverbrechen 

nachträglich bestraft werden.

Hitler befindet sich in guter Gesellschaft auf der Wunschliste der Sekte: Aus den 

Blutflecken des Turiner Grabtuches will man auch bald eine Kopie von Jesus 

erschaffen.

In »Die Möglichkeit einer Insel« greift der französische Schriftsteller Michel Houellebecq übrigens die 

Thematik auf. Wenngleich das Buch in humoristischer und kritischer Manier über die Sekte berichtet, 

wird Houellebecq in die Ecke der Raelinaer-Symphatiesanten gerückt. Auch im Roman Elementarteilchen 

des Autors taucht die Klon Thematik auf.
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2008   Klontiere zum Essen …

Kürzlich hat in Washington die Behörde für Lebensmittelaufsicht beschlos-

sen, dass zukünftig Klontiere in den Fleischtheken der USA liegen dürfen. Eine 

Kennzeichnungspflicht hierfür sei nicht notwendig, da sich die Tiere (wie eine 

sechsjährige Untersuchung ergeben habe) in nichts von ihren traditionell gezeug-

ten Artgenossen unterscheiden würden. Eine ausführliche Risikoabschätzung 

habe ergeben, dass für den Menschen keinerlei Gefahr ausgehe, wenn er Fleisch 

von geklonten Rindern, Schweinen und Ziegen verzehre.

Verbraucherschützer kritisieren die Entscheidung der Behörden auf’s Schärfste 

und verlangen mehr Informationen.

In der Europäischen Union übrigens wird im Mai über denVerkauf geklonter 

Tierprodukte entschieden …

2008   Erster menschlicher Klon

Ein Team um den kalifornischen Arzt Samuel Wood macht auf sich aufmerksam, 

mit der Nachricht der erfolgreichen Klonung eines Menschen. Wood und seine 

Kollegen wollen den Klon-Embryo jedoch nicht zum erwachsenen Menschen her-

anwachsen lassen, sondern lediglich zur Stammzellengewinnung nutzen. 

Stammzellen sind Zellen, deren spätere Bestimmung noch nicht festgelegt ist – 

so können aus ihnen beispielsweise neue Organ-, Knochen- oder Muskelzellen 

wachsen. Nach Meinung vieler Wissenschaftler könnte die Stammzellenforschung 

wichtige Beiträge zur Bekämpfung schwerwiegender Krankheiten wie etwa 

Parkinson, Diabetes, Lähmungen, etc. leisten.
(Quelle http://www.stern.de/wissenschaft/medizin/:Stammzellen-Ein-Erfolg/611736.html)

Zwar hatten bereits 2004 japanische Forscher ebenfalls behauptet, erfolgreich 

einen Klon-Embryo gezeugt zu haben, die Nachricht entpuppte sich jedoch bald 

darauf als »Ente«. Im Gegenzug zu den Japanern, ließen Wood und sein Team 

Gentests bei mehreren unabhängigen Instituten durchführen, um ihren Erfolg 

zu belegen.
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2008   Finger, Herzen und Haut aus Stammzellen …

Die 16jährige Amerikanerin Kaitelyn Mc Namara ist eine der sieben ersten 

Trägerinnen einer künstlich gezüchteten Niere. Laut einem Artikel des Stern, be-

reitet Wissenschaftlern das Züchten von künstlichen Organen mittels Stammzellen 

immer weniger Probleme. 

»Gewebezüchtung könnte eines Tages eine Lösung für den Mangel an 

Spenderorganen sein«, äußert sich Anthony Atala, Leiter des Nierenzucht-

Projektes gegenüber der Presse.
http://www.stern.de/wissenschaft/medizin/:Organtransplantat-Endlich-Blase/561457.html

Ein Spiegel-TV-Spezial vom 16.03.2008 zeigt darüber hinaus erfolgreich gezüch-

tete Haut, Blasen und Forschungen an weiteren Körperteilen (etwa Finger und 

Ohren –siehe Abbildung).
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gegenüber Iris, eine Nacht mit Christian verbracht zu haben. Muttter und Tochter 

entfremden sich immer weiter voneinander. Siri gibt ihr erstes eigenes Konzert – 

dummerweise bekommt sie dabei überraschend Nasenbluten. Iris springt daraufhin 

für ihre kranke Tochter ein.

Siri verbringt die Nacht bei ihrem Jugendfreund Janek – zwischen beiden kommt es 

zu einem romantischen Intermezzo und Siri zieht bei ihm ein. Ihrer Mutter sagt sie, 

sie werde nie wieder Klavier spielen. Einige Zeit später besucht die Mutter Siri – die 

beiden reden erstmalig Tacheles und es kommt zur endgültigen Trennung zwischen 

Mutter und Tochter. Siri unternimmt daraufhin einen Selbstmordversuch, wird aller-

dings in letzter Minute von Janek gerettet.

Siri zieht nach Kanada und lebt auf einer kleinen kanadischen Insel ein 

Einsiedlerdasein als Fotografin. Dies geht so lange gut, bis sich zuerst ihre kranke 

Mutter und dann Siris ehemalige Kindermädchen bei ihr melden, die sie ersuchen, 

zurückzukehren, da es der Mutter sehr schlecht geht und diese sich gerne von Siri 

verabschieden würde. Siri ist unschlüssig. Der Sägewerksbesitzer Greg Lukas, der 

mittlerweile Siris wahre Identität entdeckt  hat, führt ihr aber vor Augen, dass sie es 

vermutlich bitter bereuen würde, wenn sie nicht Abschied von der Mutter nähme.

Siri reist nach Langem wieder nach Deutschland und trifft in diesem Zuge auch auf 

ihren »Vater« Dr. Fischer, mit dem sie sich ein Wortgefecht liefert.

Als sie auf die Mutter trifft, erkennt diese sie nicht mehr. Siri wirft sich daraufhin in 

Schale, richtet sich her wie die Mutter (in deren Konzertoutfit), woraufhin Iris ihre 

Tochter erkennt. 

Kurze Zeit später stirbt Iris und wird beerdigt – bei der Beerdigung bekommt Siri 

einen Zettel von ihrem ehemaligen Kindermädchen zugesteckt, den die Mutter vor 

ihrem Tod für die Tochter vorbereitet hat »Lieber Gott, mach alles, was Du willst aus 

mir – mach einen Stein, einen Baum, einen Vogel aus mir – nur mach mich nicht noch 

einmal«, ist dort zu lesen.

»Blueprint / Blaupause«,
Regie: Rolf Schübel, Deutschland, 2003

Handlung:

Die weltbekannte Pianistin Iris Selin ist auf dem Höhepunkt ihres Erfolges als sie 

erfährt, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist.

Sie sucht daraufhin den Humangenetiker Dr. Fischer auf und bittet ihn, sie zu klo-

nen. Fischer, im Gedanken des – bei Erfolg – auf ihn zukommenden Weltruhms, wil-

ligt in den Pakt ein, allerdings verlangt Iris, dass sie den Zeitpunkt bestimmen darf, 

an dem Fischer der staunenden Weltöffentlichkeit die Nachricht des erfolgreichen 

Klonens überbringt. Das Experiment gelingt und Iris bringt eine gesunde Tochter 

zur Welt, die sie Siri nennt.

Bereits im Kleinkindalter bekommt Siri Klavierunterricht von ihrer Mutter, die trotz 

ihrer Krankheit weiterhin Konzerte gibt.

Dr. Fischer hält sich nicht an die Abmachung mit Iris – aus enttäuschter Liebe und 

Zurückweisung nach einer Liebesnacht mit ihr, lässt Fischer die Bombe platzen und 

macht das gelungene Experiment publik. Siri ist entsetzt über ihre Mutter und er-

leidet einen schweren Schock, der sich nach einigen Tagen legt.

Kurze Zeit später spielen Mutter und Tochter vor der Weltöffentlichkeit ein gemein-

samens Konzert, in dessen Lauf sich Siri einen Badge mit der Aufschrift »Klon« an-

heftet. Es kommt zum Eklat zwischen Mutter und Tochter. 

Immer häufiger liefern sich die beiden im privaten Rahmen regelrechte Duelle am 

Klavier (zusammen mit dem Freund der Mutter, dem Cellisten Christian). Siri, mittler-

weile zur jugendlichen Schönheit herangereift, übertrifft dabei ihre kranke Mutter.

Irgendwann bekommt Christian einen Anruf von Iris (wie er glaubt). In Wahrheit ist 

es Siri, die ihn in ein Hotelzimmer bestellt und versucht, den Freund ihrer eigenen 

Mutter zu verführen – Christian lehnt ab. Dennoch behauptet Siri einige Zeit später 
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Analyse

Obwohl »Blueprint« nur mit Mühe als Dystopie bezeichnet werden kann, wollte 

ich den Film in die Arbeit aufnehmen, da er das Thema Klonen um einige inste-

ressante Aspekte bereichert.

Aus rein egoistischen Motiven züchtet sich die kranke Pianistin Iris Selin ihr 

Ebenbild, manifestiert in ihrer geklonten Tochter Siri. Hier wird erstmals deut-

lich, wie absurd die Idee ist. Während Iris den Weg allen Lebens geht, also vom 

Leben in den Tod, macht ihre Tochter eine quasi-rückwärtsgerichtete Entwicklung 

durch: Die Eizelle aus dem dem Tod geweihten Körper ihrer Mutter reift in Iris 

zum Kind heran. Während die Mutter vom Leben in den Tod geht, kommt Siri 

aus einem fast toten Körper ins Leben (was auch durch die Namen der beiden 

deutlich gemacht wird).

Die Eröffnungssequenz, in der Siri auf einem Boot durch Kanada fährt, wird 

eingeleitet mit einer Typo-Einblendung »in einer nicht allzu fernen Zukunft«. 

Alles scheint vertraut, Siris Kleidung wirkt gewöhnlich, auch das Boot, ihr Heim 

und das Dorf, in dem sie Besorgungen macht, offenbaren nichts ungewöhnli-

ches und lassen nicht auf eine in der Zukunft platzierte Handlung schließen. Erst 

ein eingehender Anruf auf Siris Bildtelefon lässt uns hier erstmals aufblicken (ob 

des Future-Interfaces und der Tatsache, dass die Anruferin Siri zum Verwechseln 

ähnlich sieht). Am Apparat ist Siris Mutter (Iris) zu sehen – man merkt  schnell, 

dass die Ähnlichkeit der beiden keineswegs zufällig sein kann. Zudem, dass das 

Verhältnis zwischen Mutter und Tochter nicht der besten eines zu sein scheint, 

was sich im Laufe der Handlung bestätigt.
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In Flash-Back-Szenen erfährt man einiges über die Beziehung der beiden. Es 

ist offensichtlich, dass es rein egoistische Gründe waren, die Iris Selin zu ih-

rer Entscheidung veranlassten, sich ein Klon-Baby produzieren zu lassen. Die 

Rollen von Gut und Böse sind damit für’s Erste übersichtlich verteilt. In der 

Pubertät Siris beginnen die Rollen etwas aufzuweichen. Siri, rebellisch, jung, cle-

ver und schön, lehnt sich gegen die Mutter auf, zerstört deren Beziehung zu dem 

Cellisten Christian, heftet sich einen »Klon«-Badge (s.o.) während eines gemein-

samen Konzertes an die Brust und gibt Iris immer häufiger Contra.

Iris wiederholt während der gesamten Filmhandlung mantra-artig gegenüber Siri 

»Du bist mein Leben«. Was lieb gemeint sein mag, muss man sich auf der Zunge 

zergehen lassen – Iris ist Siri und Siri ist Iris, womit auch bewiesen wäre, das Siri 

Iris’ Leben ist. Die Tochter, verzweifelt auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, 

sagt irgendwann der Mutter gegenüber »Wie soll ich dich ertragen, wenn ich mich 

selbst schon nicht ertragen kann?« und bringt die Sache damit auf den Punkt.

Immer wieder tauchen Spiegelmotive im Film auf – etwa während Siri mit ei-

nem Boot in Kanada unterwegs ist und sich im Wasser spiegelt, Iris ein Konzert 

gibt und ihr Gesicht im Flügel sichtbar wird und an vielen anderen Stellen (siehe 

Abbildungen), was den Konflikt unterstreicht: Mutter und Tochter sind genetisch 

ein und das selbe Wesen – wenngleich in unterschiedlichen Altersstufen (die 

Antwort, ob Siri ebenfalls an MS leidet, bleibt der Film allerdings schuldig).

Das Klonen an sich wird recht unspektakulär visualisiert und ist nicht dramati-

scher als ein Besuch beim Frauenarzt (siehe Übersicht »Klonen und Geburt«).

So beschäftigt sich der Film hauptsächlich mit der Frage: Wie eigenständig ist 
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Siri, wie sehr wird sie von dem gesteuert, was in den Genen liegt? Wie sehr kann 

sie sich davon freimachen?

Das Ende gibt Hoffnung – Iris scheint ihre Klon-Entscheidung zu bereuen und 

Siri ist nach dem Tod der Mutter endlich frei, kann tun und lassen, was sie will 

– da sie jetzt ein Eigenleben hat und sich nicht als bloßes Abbild der Mutter 

sieht. Sie kehrt dennoch nach Kanada zurück.

Auf die Frage, ob der Film eine eindeutige Position zur Klondebatte beisteuert, 

führt Regisseur Rolf Schüble an »es gibt keine eindeutige Meinung, die der Film 

vertritt. Aber es ist durchaus ein sehr kritischer Film. Er stellt mitunter die Frage, 

die ich selbst am spannendsten finde: das erste geklonte Wesen, das Schaf Dolly, 

hat kein menschliches Bewusstsein und konnte uns daher nicht sagen, wie es 

ihm geht, was in seinem Kopf vorgeht. Aber der erste geklonte Mensch wird die-

ses Bewusstsein haben und da finde ich es sehr spannend, sich zu überlegen, 

wie sich jemand fühlt, der aus einer Zelle einer anderen Person hergestellt wor-

den ist.«

(Interview auf www.blueprint–blaupause.de)
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Gattaca, 
Regie: Andrew Niccol, USA 1997

Handlung

Anton und Vincent sind zwei ungleiche Brüder: 

Vincent ist ein »Gottestkind«. Entstanden durch den Geschlechtsakt seiner 

Eltern – dies macht ihn zum In-Validen. Vermutlich wird er mit einer 99prozenti-

gen Wahrscheinlichkeit an Herzversagen im Alter von unter 30 zu sterben, pro-

gnostizieren die Ärzte bei seiner Geburt.

Sein Bruder Anton hingegen ist so, wie es sich seine Eltern vor dessen Geburt 

aussuchten: hellbraune Augen, braune Haare, keine Anlagen zur Trunksucht 

und sonstigen Süchten, keine Anlagen zu Kahlheit und Kurzsichtigkeit, keine 

Neigung zu Fettleibigkeit oder Gewaltbereitschaft.

Vincent lässt sich dennoch nicht kleinkriegen. Er träumt davon, als Astronaut 

den Weltraum zu bereisen, wenngleich seine Chancen aufgrund seiner Gen-

Konstitution äußerst schlecht stehen.

Über einen illegalen Vermittler kommt Vincent mit Jerome in Kontrakt. Jerome 

ist künstlich gezeugt und wurde von dessen Eltern vor seiner Geburt mit allen 

Merkmalem ausgestattet, die der Weltraumkonzern Gattaca zur EInstellung ver-

langt. Jerome ist perfekt: sportlich, ausdauernd und intelligent – nur: durch ei-

nen Unfall sitzt er im Rollstuhl. 

So leiht sich Vinzenz Jeromes Identität und lässt sich von diesem mit Blut- und 

Urinvorräten, Hautschuppen und Haaren versorgen und lässt sich operativ eini-

ge Zentimeter vergrößern.

Vinzenz wird Jerome, ein Degenerierter, der mit falschen Karten spielt (eine »ge-

borgte Leiter«) und übersteht so die täglichen Identitätskontrollen (Blutabnahme 

etc.) bei Gattaca.
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Das Spiel funktioniert, bis eine Woche vor Jermoes (des »verkleideten« Vincents) 

Abflug zum Titan der Missionarsleiter ermordet und neben dessem Leiche eine 

Wimper des »echten« Vincent aufgefunden wird.

Das Spiel droht aufzufliegen. Erschwerend hinzu kommt, dass Jerome sich in sei-

ne Arbeitskollegin Irene verliebt hat und sein Bruder Anton mittlerweile Polizist 

und an den Ermittlungen beteiligt ist.

Sollte Vincent nun entlarvt werden, droht ihm der Tod – für eine Tat, die er nicht 

begangen hat …

Analyse 

Obwohl in Gattaca kein einziger Klon auftaucht, kann auch er als Film über 

Menschenzucht im weiteren Sinne gesehen werden. Gattaca zeigt, was 

bereits heute Stand der Wissenschaft ist: Künstliche Befruchtung und 

Präimplantationsdiagnostik (die zwar in Deutschland verboten, in ande-

ren Ländern aber längst zur Realität der Reproduktionsmedizin gehört: Dabei 

werden die durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryonen auf mögli-

che Gendefekte und Erbkrankheiten untersucht und dementsprechend selek-

tiert). Wenngleich der Film hier übertreibt (vor Antons Geburt etwa werden 

»Trunksucht« und zahlreiche andere Eigenschaften, die [noch?] nicht mit PID 

überprüfbar sind, ausgeschlossen).

Schon das Titeldesign zeigt uns, was in dieser Welt wichtig ist: Makros von 

Haaren, Fingernägeln und Hautschuppen dominieren das Bild über dem die 

Grundbasen des menschlichen Erbguts mittlels Typoeinblendung prangern: 

Guanin, Adenin, Thymin und Cytosin (die Abfolge GATTACA übrigens ist da-

bei eine tatsächlich im realen sehr häufig vorkommende Konstellation, siehe 

Beispiel). Bombastische Sounds untermalen den Titel (wenn etwa ein Haar oder 

CCTAGGAAGTTTCTAGTGGGAAAAATTCTATGTCAATTTTCACCTCATAT
TTAGCTGATAGGGAACATTCTTTCTACACTTAAGCTTAGAAAAGTGAGTT
GATTTACACAATTCTTTCATTGGGTTTGAAGTTCTGGCAGAAGTATATTA
ATTACTGCATTTGGATTACAGTTCATTTGATAAGCTGGAGGACTGTCAACT
AAAGTTTGTAATGATTTAAAATTGTAATTAGCAAAGAAATGATCTAATAA
AATATTTACTTCCTTATCAGCAAGTGGAGACCAGGTTAAAGAGAAGAGCA
TATTATCACAACTATACGGAAGCAAGGGAAACGCATGGTTTTTTTGCATC
TATAATTTGGGCTTTCGCATGTGGTTATAATTCCTTATCTAAATAGAAGT
TTGATTACTTTTGTGAATTTCTTGTTTAATTTTGAGTGAACTCCTCTATA
TTCTGAATATTTTTTAAAACAATTTTTCTTACTTCCATACCGAAATGAAG
CCTGGTTTTCCCTGGGGAAAATCTGGTCACTCCAAGATATTCCCAGAGAG
AATTATCTATTCCCCATTATGCTGGTGAATGTGTTGCTTTTCCCTCCCAA

ein kleiner Ausschnitt aus der Entschlüsselung des Chromosomes Nr. 6 - als .TXT. insg. übrigens über 170 MB groß)
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eine Schuppe fällt) um dies auch auf der Audioebene zu verdeutlichen:  Es sind 

die kleinsten Teile, die hier inszeniert werden und die alles verraten über die 

Personen – wer »reinen Blutes« ist und wer nicht.

Vincents erster Satz im Film »Reinlichkeit kommt gleich nach Gottesfürchtigkeit« 

birgt eine geballte Ladung Zynismus hinsichtlich einer Welt, in der natürliche 

Gezeugte, sogenannte »Gotteskinder« wie Aussätzige behandelt werden und 

nur in  niederen Positionen am Arbeitsleben teilnehmen dürfen. 

Die Bestimmung der In-Vitro-Gezeugten, sogenannter »Validen« hingegen steht 

bereits vor deren Geburt fest: So hat der Klavierspieler, dessen Konzert Vincent 

und Irene besuchen beispielsweise 12 Finger, um Stücke spielen zu können, die 

das Vorhandensein von 12 Fingern erfordern.

Im Vorspann selbst wird noch Vincents Morgenwäsche gezeigt, die eini-

ge Absonderlichkeiten aufweist vom Abhobeln der Hautschuppen bis zum 

anschliessenden Verbrennen derselben, dem Sich-Umschallen von Blut- und 

Urinbeuteln und dem Ankleben falscher mit Blut gefüllter Fingerkuppen, de-

ren Zweck sich beim anschliessenden Identitätscheck in Gattaca offenbart. Der 

Zuschauer weiß noch nicht, was ihn erwartet, hat aber die Infos, was es mit 

Vincent auf sich zu haben bzw. dass etwas nicht zu stimmen scheint, direkt 

parat.

Doch Vincents Vorgesetzter besänftigt »Phänomenal. Für einen Flug zum Titan 

sind sie genau der richtige«. Vincents Spiel funktioniert. Der Zuschauer ist ver-

wirrt, was durch die distanzierten Off-Monologe Vincents noch verstärkt wird. Er 

redet dort und davor von sich selbst nur in der dritten Person (»Es gibt nichts 

bemerkenswertes an der Entwicklung von Jerome Morrow – nur, dass ich nicht 

Jerome Morrow bin«), was in die erste Flash-Back-Szene überleitet. Hier und in 

weiteren Rückblenden, erfahren wir erst, wer Vincent wirklich ist und wie die 



37

Gesellschaft Gattacas funktioniert, wie Kinder in dieser Welt gezeugt werden und 

was es in dieser Welt bedeutet, natürlich gezeugt zu sein.

Auch die Verwandlung zu Jerome Morrow und zuvor der Beginn des Konflikts 

zwischen Vincent und seinem perfekten Bruder (den selbst die Eltern vor-

ziehen, nur er ist es würdig, den Namen des Vaters zu tragen) wird uns in 

Rückblenden gezeigt. Durch die Austragung des Konfliktes zwischen Validen und 

natürlich Gezeugten innerhalb der eigenen Familie (stellvertretend für die ganze 

Gesellschaft) wird die Dramatik deutlich gesteigert. Der Konflikt wird eingeleitet 

durch einen Größenvergleich mittels eines Maßbandes, das in der Wohnung der 

Eltern hängt und zieht sich durch die weitere Handlung. Ihm liegt »die biblische 

Erzählung der Brüder Kain und Abel zugrunde. Vincent nimmt dabei die Rolle des  

menschlichen, »guten« Abels ein, der vom Clon-Kain verfolgt und am Erreichen 

des Zieles gehindert wird.« (Platzgummer, »Die Errettung der Menschheit) 

Wo Gattaca zeitlich angesiedelt ist, darüber lässt sich allenfalls spekulieren: 

Autos wirken wie gut gepflegte Oldtimer, auch die Kleidung erinnert eher an ver-

gangene Epochen, wozu auch die Sepia-Tönung der Bilder außerhalb Gattacas 

beiträgt (innerhalb des Konzerns dominieren Blautöne und kühle Farben das 

Bild). (vgl. »Die Insel«)

»Das Design erinnert an die 40er und 50er Jahre. Die Technik, die die Welt be-

stimmt und uns für uns unvorstellbare Ausflüge in das Weltall ermöglicht, ist un-

auffällig.« (Detlef Kühn in epd Film 07/98). Eine Technikinszenierung findet nicht 

statt und tritt nur dort auf, wo sie die Handlung unabdingbar macht (etwa bei 

einem portablen DNA-Tester der Polizisten).

DNA-Tests tauchen an zahlreichen Stellen im Film auf – sie dienen dem 

Identitätscheck der Personen, deren Charakterzüge (etwa »Hang zur 
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Gewalttätigkeit«) und natürlich dem Bestimmen etwaiger Krankheitsanlagen. 

Drastisch gezeigt wird dies vor allem in zwei Szenen: Nach dem Mord des 

Gattacadirektors, als ein Haar des »In-Validen« Vincents am Tatort gefunden 

wird (und zweifelsfrei feststeht, dass er ob seiner minderwertigen Gene der 

Mörder sein muss) und als Irene einen Test bei einer entsprechenden Stelle 

durchführt. Dort können Menschen ihre zukünftigen Beziehungspartner auf de-

ren genomische Reinheit prüfen lassen.

Der moralische Anspruch und die Apellfunktion, die Gattaca bedienen will, 

sind offensichtlich. Bereits im Titeldesign weist ein biblisches Zitat auf die 

Fragwürdigkeit des zu erwartenden Sezenarios hin. Im Bonus-Material der 

DVD-Version tauchen zudem zahlreiche »kranke« Berühmtheiten auf, die mit 

Selektionsmaßnahmen wie in Gattaca niemals hätten geboren worden können 

(Abraham Lincoln – Marfans Syndrom, Emily Dickinson – Manische Depressionen, 

Vincent van Gogh – Epilepsie, Albert Einstein – Dyslexie, John F. Kennedy – Morbus 

Addinson, Rita Hayworth – Alzheimer, Ray Charles – Grüner Star, Stephen Hawkins 

– Amyotrophe Lateralsklerose, Jackie Joyner-Kersee – Asthma). Die Anführung der 

Namen und Krankheiten können als weiteres Indiz für den ethischen Diskurs, 

den der Film anstoßen will, gesehen werden.

Die Botschaft, die Drehbuchautor und Regisseur Niccol vermitteln will, ist 

schlicht »Es kommt nicht darauf an, welche Gene Du hast, sondern was du dar-

aus machst« und wird an mehreren Stellen deutlich: Vincent ist In-Valid, er kann 

(eigentlich) nicht zum Titan fliegen, ebensowenig kann er (eigentlich) seinen 

perfekten Bruder Anton beim Schwimmwettkampf besiegen – ebensowenig wie 

Irene laut den Berechnungen der Genetiker (eigentlich) noch leben kann (»Dein 

Herz ist längst überfällig«, sagt Vincent an einer Stelle).
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»The Boys from Brazil«
Regie: Franklin J. Schaffner, GB & USA 1978

Handlung

Der jüdische Nazi-Jäger  Esra Lieberman, der Buchenwald überlebt und nach dem 

Krieg zur Ergreifung einiger Nazis beigetragen hat, bekommt einen Anruf von 

dem in Paraguay lebenden Journalisten Barry Kohler. Dieser hat dort angeblich 

ranghohe Nazis bei merkwürdigen Aktivitäten und Versammlungen beobachtet.

Liebermann denkt, es handle sich um einen Wichtigtuer und nimmt den Arufer 

nicht  ernst. Die Anrufe mehren sich. Liebermann reagiert weiterhin nicht.

Kohler, der sich dennoch nicht entmutigen lässt, stellt auf eigene Faust 

Recherchen an und entdeckt, dass eine Geheimorganisation bestehend aus 

Nazis rund um den ehemaligen KZ-Arzt Dr. Josef Mengele  in den nächsten zwei-

einhalb Jahren weltweit 94 65jährige Familienväter liquidieren will. 

Barry Kohler wird kurze Zeit später, als er wieder in seinem Hotel ist 

und Liebermann am Telefon von der Sache erzählt, von den Nazis, die die 

Abhöraktion

Kohlers entdeckt haben, umgebracht.

Liebermann ermittelt nun auf eigene Faust und findet einige Familien, deren 

männliches Oberhaupt mit 65 Jahren verunglückte. Er besucht die Angehörigen 

und stellt fest, dass in jeder Familie ein 14jähriger blauäugiger Junge mit schwar-

zen Haaren lebt – all diese Jungen sehen sich zum Verwechseln ähnlich und wur-

den adoptiert.

Am Biologischen Institut Wien trifft sich Liebermann mit einem Genetiker und 

erzählt diesem, dass die Jungen zusätzlich zu ihrem Aussehen weitere auffällige 
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Gemeinsamkeiten im Charakter aufweisen. Der Wissenschaftler vermutet, die 

Jungen seien geklont. Zusammen durchleuchten er und Liebermann das per-

sönliche Umfeld der Jungen. Sie machen die erschreckende Erkenntnis, dass 

Mengele Hitler geklont haben muss.

Mengele bekommt derweil in Brasilien Druck von seinen Kollegen, die 

Liebermanns Nachforschungen entdeckt haben. Das Experiment soll gestoppt 

werden und mit ihm Mengeles Plan eines vierten Reiches. Mengele versucht 

dies zu verhindern und reist  um die Welt, um die verbleibenden Familienväter 

zu ermorden.

Liebermann recherchiert weiter und findet weitere Adoptivfamilien. Er und 

Mengele treffen sich zufällig in einer der Familien (deren Vater Mengele gerade 

getötetet hat). Es kommt zum Kampf zwischen Liebermann und Mengele, bis der 

14järige Hitler-Klon nachhause kommt. Dieser hetzt eine Gruppe Dobermänner 

auf Mengele, die ihm den Garaus bereiten.

Liebermann, der von Mengele stark verletzt wurde, schützt den Klon, als Polizei 

und Notarzt eintreffen. Im Krankenhaus wird der Nazi-Jäger von einem jungen 

Zionisten besucht, der von Liebermann die Namensliste aller 94 Klone haben 

möchte, um die Reagzenzglas-Hitlers anschliessend zu töten.

Liebermann aber verbrennt die Liste.
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Analyse:

Die Kritiken zu »The Boys from Brazil« sind größtenteils schlecht. Allenfalls 

Spannung gesteht man dem Film zu, der eine »brisante Thematik jedoch als 

schockierenden Thriller-Hintergrund missbraucht« (cinema.de).

Der hisotrische Background zu The Boys from Brazil scheint jedoch einigerma-

ßen solide recherchiert: Mengele lebte tatsächlich bis zu seinem Tod in Brasilien, 

auch die Figur des Nazi-Jägers Liebermann hat es in Simon Wiesenthal gege-

ben, der noch in den Siebziger Jahren die Aufenthaltsorte einiger Nazigrößen 

aufspürte und die entsprechenden Behörden mit Infos zu Strafverfolgung ver-

sorgte, der Film spielt zu Teilen in der Neutorgasse im Stadtviertel, in dem auch 

Wiesenthal lebte.

Auch das Umfeld der Klone scheint stimmig recherchiert: Hitlers Vater Alois starb 

tatsächlich im Alter von 65, als der Junge 14 war. Auch die Rolle der fürsorgen-

den Mutter bestätigen Quellen »… eine schlichte, arbeitsame Hausfrau [...], deren 

ganze Sorge dem Werden und Wohlergehen der Kinder galt.« 
(Fritz Heinz Chelius: Aus Adolf Hitlers Jugendland und Jugendzeit. Schaufuß, Leipzig 1933, S.10)

Der Thriller kam 1978 auf den amerikanischen (und ’87 auf den deutschen) 

Markt und spielt auch selbst in dieser Zeit. In den 60er und 70er Jahren entstan-

den viele Gerüchte und Mythen über Mengele, viele wollten ihn gesehen oder 

seinen Aufenthaltsort erfahren haben. Auch Simon Wiesenthal behauptete derar-

tiges. Laut dem Historiker Sven Keller allerdings entbehren sämtliche Mengele-

Sichtungen aus der Zeit jeglichen Wahrheitsgehaltes. 
(http://www.josef-mengele.de/biographie_mengele_4.php)
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Auch im Bond-Movie »Im Angesicht des Todes« von 1985 taucht das Motiv des 

ehemaligen KZ-Arztes und Zuchtberaters (Dr. Hans Mortner) auf – aus dessen 

Versuchen an schwangeren Frauen und Embryonen erfolgreich Nachkommen ge-

züchtet werden konnten. In der deutschen Synchronfassung wurde die Rolle 

des Arztes allerdings umgeschrieben – dort ist er Pole und trägt einen anderen 

Namen.

Obwohl »The Boys from Brazil« sowohl in Mengeles Erinnerungen als auch am 

Biologischen Institut Wien die Technik des Klonens (siehe Abbildungen) im Film 

zeigt – als wissenschaftlicher Berater fungierte der Oxford-Biologe D. Bromhall 

– wirkt der Film dabei (vom Standpunkt des Laien gesehen) nicht all zu unrea-

listisch. Das Niveau, auf dem die Genforschung in den Siebzigern spielte, reicht 

dennoch nicht im Ansatz an das heran, was im Film suggeriert wird. Erste ge-

klonte Pflanzen gab es zwar, die geklonten Kaninchen, die der Genetiker im 

Biologischen Institut Liebermann zeigt, sollten aber erst 2002 das Licht der Welt 

erblicken.
(vgl. http://www.faz.net/s/Rub268AB64801534CF288DF93BB89F2D797/Doc~E0DDEEB8317C1481992D

057934EFB0D29~ATpl~Ecommon~Scontent.html)

Natürlich kann man die Handlung als geschmacklos abtun, als Verfälschung his-

torischer Tatsachen und als ein Zeichen mangelnden Taktgefühls – man kann 

»The Boys from Brazil« allerdings genau so gut als spannungsgeladene und un-

terhaltende Warnung verstehen, die die Frage aufwirft: »Was kann passieren, 

wenn zukünftige Klontechnologien in die Hände der falschen geraten?«.

Eine Antwort bleibt der Film allerdings schuldig. Die 94 geklonten »Hitler-Jungen« 
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bleiben am Leben, wenngleich Mengele von Hitlers Hunden zerfleischt wurde. 

Der Nazi-Jäger am Schluss ist versöhnlich gegenüber den Klonen:  »ich würde 

nicht Unschuldige hinschlachten« und verbrennt die Namensliste.

Die Szene zuvor, in der einer der Hitler Klone Josef Mengele unter den Augen 

des Nazi-Jägers mittels eines Dobermann-Rudels hinschlachten lässt, hat man 

dabei noch im Kopf …

In der letzten Szene entwickelt der Klon, der zuvor Mengele die Hunde auf den 

Hals hetzte Photos von der Zerfleischung und freut sich über die geglückten 

Bilder.

Ob die Freude in der Qualität der Aufnahmen liegt, ein Zeichen völliger 

Grausamkeit oder der Triumph, dass Mengele tot ist, darüber lässt sich allen-

falls spekulieren.

The Boys from Brazil ist besetzt mit vielen Stars der damaligen Zeit [Gregroy 

Peck (u.a. Moby Dick), Bruno Ganz (später u.a.: Der Untergang, Der Himmel über 

Berlin), Walter Gotell (u.a. bekannt aus zahlreichen James-Bond-Filmen) und 

vielen anderen] und erhielt drei Nominierungen für den Oscar und eine weite-

re für den Golden Globe – wenngleich er dennoch letztlich keinen der begehr-

ten Preise bekam. 

Für das Drehbuch zeichnete sich übrigens Ira Levin verantwortlich, der bereits 

1972 mit »Die Frauen von Stepford« das Thema Reproduktion aufgreift (dort 

wurden allerdings in Science-Fiction-Manier Ehefrauen von ihren Männern durch 

reinliche und gefügige Androidinnen ersetzt).
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was er beim ersten Mal versäumt hat. In der Metropole angekommen, erfährt der 

Versicherungsagent, dass Maria Gonzales nicht mehr für die Sphinx (die Firma, 

die die Papelles produziert) arbeitet, da sie ein »Körperproblem« gehabt und 

man sie auf Glücksurlaub geschickt habe.

William macht sich auf die Suche und erfährt, dass Maria schwanger gewesen ist 

und dass das Problem in einem Verstoß gegen Code 46 gelegen habe. 

»Code 46, Artikel 1«

Alle Menschen mit gleichem genetischen Material gelten als genetisch Identisch. 

Aufgrund von Embryonensplitting und Klontechnik ist es notwendig, jede Art von 

Inzestreproduktion zu verhindern. Daher: Müssen alle zukünftigen Eltern vor der 

Befruchtung genetisch gescreent werden. Bei 100, 50 oder 25prozentiger geneti-

scher Identität, wird eine Befruchtung nicht gestattet.

Jede ungeplante Schwangerschaft, bei der die Eltern genetisch verwandt sind, ist 

sofort abzubrechen – selbst, wenn ihnen diese Verwandtschaft unbekannt war.

Wussten die Eltern vor ihrer Befruchtung von ihrer genetischen Verwandtschaft, 

ist das ein krimineller Verstoß gegen Code 46«.

In der Abtreibungsklinik angekommen, erkennt Maria ihn nicht mehr, da ihre 

Erinnerungen an den Code-Verstoß gelöscht wurde (stattdessen glaubt sie, dass 

man ihr einen Finger transplantiert habe – der ihr allerdings schon vor dem 

Krankenhausaufenthalt fehlte).

»Code 46«
Regie: Michael Winterbottom, GB & USA 2004

Handlung:

Familienvater William gehört zur privilegierten Oberschicht. Diese lebt in we-

nigen abgesicherten Mega-Cities, während der weniger begünstigte Teil der 

Menschheit außerhalb der Städte in wüstenähnlicher, und völlig unwirtlicher 

Einöde lebt (= al-fuera).

Die Reise zwischen den Metropolen kann nur machen, wer über spezielle Einreise- 

und Transitvisa (sog. »Papelles«) verfügt. Wer keines hat, lebt al-fuera. So ver-

wundert es nicht, dass der Schwarzmarkt mit gefälschten Papelles boomt.

William, der als Agent für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet, reist nach 

Shanghai, um diesbezüglich zu ermitteln. Ein vorab extra für die Ermittlungen 

injiziertes Einfühlungs-Virus ermöglicht William nun die Gedanken anderer zu le-

sen. Die Schuldige Maria Gonzales ist schnell entlarvt. 

Das Mädchen übt jedoch eine ungewöhnlich große Anziehungskraft auf den 

Familienvater aus, der sich in sie verliebt und eine Nacht mit ihr verbringt. Statt 

Maria der Tat zu überführen, verliebt sich William in sie – reist jedoch kurze Zeit 

später wieder in seine Heimat und zu seiner Familie zurück.

Zuvor hatte William Maria eines der gefälschten Papelles gestohlen und es am 

Grenzübergang einem Händler geschenkt.

Zu Hause angekommen, erreicht ihn die Nachricht seiner Chefin, dass eines der 

gefälschten Papelles bei einem Verstorbenen aufgetaucht ist, der im Gegensatz 

zu den Besitzern legaler Papiere für Shanghai nicht gegen eine dort herrschende 

Krankheit immunsiert wurde.

Die Versicherung schickt William also erneut nach Shanghai – er soll aufklären, 
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William holt Maria aus dem Krankenhaus heraus. Zusammen reisen die beiden 

nach Shanghai zurück. William erzählt Maria, dass er verliebt in sie gewesen sei, 

man aber ihre diesbezüglichen Erinnerungen gelöscht habe.

Während Maria schläft, stiehlt William ihr ein Haar und lässt einen DNA-Test 

durchführen. Dort erfährt er, dass Maria aus der selben Klonreihe stammt, wie 

seine Mutter, die genetische Übereinstimmung zwischen Maria und ihm selbst 

also zu groß ist, um eine Verbindung einzugehen und eine Schwangerschaft zu 

riskieren.

Die Versicherungsgesellschaft, für die William arbeitet, hat ihm unterdessen die 

Gültigkeit seines Papelles entzogen – er kann also weder in Shanghai bleiben, 

noch in seine Heimat Seattle zurückreisen. 

Maria besorgt ihm gefälschte Papiere. Als sie ihm diese übergibt, erinnert sie 

sich an William. Er und Maria fliehen nach Jebel Ali (al-fuera im nahen Osten) 

und quartieren sich dort in einem kleinen Hotel ein.

Mit der Löschung Marias einhergehend, wurde Maria ein Angst-(vor William)-

Virus injiziert. 

Als die beiden sich küssen, bricht Maria in Tränen aus und schluchzt weiter, 

während die beiden miteinander schlafen.

Maria hat allerdings auch ein Wahrheits-Virus bekommen und meldet am nächs-

ten Morgen einen weiteren Code46-Verstoß. William (der davon mitbekommt) 

flieht erneut mit ihr. Nach einem Autounfall werden die beiden von der Polizei 

aufgegriffen.

Nun wird Williams Erinnerung gelöscht (an Maria, den Shanghai-Aufenthalt und 

an den in Jebel-Ali) und er darf zu seiner Familie zurück. Maria hingegen wird 

verbannt und muss nun al-fuerea mit ihrer Erinnerung leben.
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Analyse:

Auch Code 46 beginnt (im englischen Original) mit der Einblendung »In a not 

too distant future« (in der deutschen Fassung fehlt diese Einblendung). Die 

Welt, in der Code 46 angesiedelt ist, gleicht unserer sehr. Die Karosserien der 

Automobile, die Gestalt der U-Bahnen, die Kleidung der Darsteller – vieles wirkt 

vertraut.

Auch die hermetisch abgeriegelten Mega-Cities, in denen der Großteil der 

Handlung sich vollzieht, gleichen den existierenden Großstädten, die es be-

reits heute gibt (auch al-fuera findet seine Entsprechung in der Existenz heuti-

ger Slums). 

Michael Winterbottom collagiert in seiner Fassung des modernen Shanghais 

Bilder verschiedener Schauplätze und fügt diese durch Aneinanderreihung zu 

einer Stadt zusammen (Shanghai etwa ist eine Collage aus heutigen Dubai und 

Shanghai), was eine multikulturelle Fremde konstruiert, dennoch großartige 

Bilder zur Folge hat und die Verlorenheit des Individuums zeigt.

»In Code 46 wird die Macht des Film-Bildes durch ein geschicktes Spiel mit den 

künstlerischen Möglichkeiten des production design unterstrichen – was in der 

Erinnerung des Zuschauers zurückbleibt, ist die verstörende kühle Ästehtik des 

dystopischen Filmwerkes, die greifbare Kälte des Kontrolliertwerdens«. 

(Zirnstein: Zwischen Fakt und Vision – Die politische Utopie im Film, S.133)
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SciFi-genreuntypisch (als SciFi wird Code 46 beworben), verzichtet der Film auf 

große, beeindruckende Special-Effects und aufwändiges Set-Design konsequent 

und ist stattdessen beherrscht von großer visueller Schlichtheit & Kühle, die 

durch einen sehr ruhigen Soundtrack (und sehr ruhige Schnittfolgen) noch zu-

sätzlich unterstrichen wird.

Wie auf der Bild- setzt Winterbottom auch auf der Sprachebene auf 

Collagetechniken: Ein Kauderwelsch aus Französisch, Spanisch, Englisch und 

Mandarin wirkt verwirrend und steht für eine globalisierte Welt, in der es nicht 

mehr wichtig ist, woher man kommt, sodern, welche Gene man hat.

Interfaces (wie Bildtelefone oder Fingerabdrucksensoren) und die Existenz von 

Viren (für Wahrheit, Einfühlung, etc.) sowie 24-Stunden-Versicherungspolicen für 

Auslandsaufenthalte, lassen uns schnell erkennen, wie es um die Gesellschaft 

in Code 46 bestellt ist – den Rest tut der Code selbst, der zu Anfang des Films 

vorgestellt wird. 

Eine klare Trennung in soziale Schichten herrscht vor. Wer nicht reinen Blutes 

ist, bekommt keinen Schutz für die Metropolen und wer keinen Schutz für die 

Metropolen hat, muss al-fuera in slumähnlichen Verhältnissen leben. Gleiches 

gilt für Kriminelle, die natürlich auch außerhalb der abgesicherten Städte in der 

Verbannung leben – in einer Welt, in der Nahrungsknappheit und ein völliges 

Ungeschütztsein vor den Auswirkungen einer zerstörten Ozonschicht herrscht. 

»Das ist kein Leben, bloß Existieren« beschreibt es der Taxifahrer, der William 

vom Flughafen zu seinem Einsatzort bringt.

Der Film beginnt mit einem Überflug über eine dünn besiedelte Landschaft, kein 

Mensch ist zu sehen – auch während der erwähnten Taxifahrt sieht man (außer 

im Taxi selbst) keine Menschen – alles wirkt leer, kalt und entvölkert. Erst am 

Grenzübergang zur Stadt selbst ändert sich dies schlagartig. Hier tummeln sich 

haufenweise Menschen, die kein Visum haben, William verzweifelt anbetteln und 

ihn gar bitten, sie in die Stadt mitzunehmen.

 

Maria sieht der Zuschauer in den ersten 6,5 Minuten des Films nicht – dennoch 

ist sie es, die größtenteils redet, in Form eines Monologes, der eindeutig an 

William gerichtet ist. Man ahnt hier, dass die beiden sich zu kennen scheinen. 

Erst als Maria wirklich gezeigt und ihr Geburtstags-Traum vorgestellt wird, be-

ginnt man zu zweifeln.

Sie träumt ihn jedes Jahr: In einem Zug mit zwanzig Waggons wartet im letzten 

ein Fremder auf sie. Marias Traum startet jeweils am Anfang des Zuges – letz-

tes Jahr ging sie bis zu Waggon 19. Dass bald etwas pasieren wird, liegt auf der 

Hand »Ich werde heute Nacht mein Schicksal erfahren«. 

Kurz darauf begenen sich William und Maria an dessen Einsatzort und stoßen 

aufeinander. Hier folgt totale Verwirrung beim Zuschauer, der erkennen muss, 

dass Marias Stimme zu Anfang des Films zeitlich getrennt von der eigentlichen 

Handlung ist. Die beiden rempeln sich kurz an, entschuldigen sich, gehen wei-

ter. Erst im Verhör, das einige Zeit später stattfindet, erwähnt Maria »mir ist, als 

ob wir uns schon einmal begegnet sind«. 

Maria ist das genetische Duplikat von Williams Mutter (was aber weder der 

Zuschauer, noch die beiden Protagonisten zu diesem Zeitpunkt wissen)

In der Firma, in der William ermittelt, erklärt der Direktor die Welt, in der der 

Film spielt: Kurzfristige Schutzzertifikate für nahezu jede erdenkliche Situation 
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sichern den Menschen ab. »Und wenn wir ihnen kein rechtmäßiges Papell ge-

ben … gibt es einen Grund«. Dieser wird dem Zuschauer kurze Zeit später subtil 

nähergebracht: In der Angestellten-Kartei (die in ihrer Aufmachung einer klassi-

schen Verbrecher-Kartei gleicht) wird zu jedem Mitarbeiter auch dessen geneti-

scher Code gezeigt (siehe Bild).

William und Maria werden einige Zeit später ein Paar. Da Maria Williams (gene-

tische) Mutter ist, ist der Konflikt vorprogrammiert.

Der ödipale Ausrutscher Williams wird bestraft mit Löschung seiner Erinnerung 

– dennoch stellt sich zu Ende die Frage: Wen hat es härter getroffen? Maria lebt 

al-fuera, darf aber ihre Erinnerungen behalten, die sie letztlich zum Menschen 

machen – während William mit gelöschtem Erinnerungsvermögen wieder Teil ei-

ner entmenschlichten und entindividualisierten Gesellschaft ist.

Erst Marias Erinnerungen erschaffen persönliche Identität und individuelle 

Freiheit (wenngleich der Preis, den sie zahlen muss, hoch ist).
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»Die Insel«
Regie: Michael Bay, USA 2005

Handlung

Lincoln Six Eco lebt mit tausenden von Menschen in einem Komplex, völlig abge-

schirmt von einer zerstörten und kontaminierten Außenwelt. Hin und wieder wer-

den in dieser Außenwelt jedoch Überlebende der Katastrophe gefunden und sto-

ßen zur Gemeinschaft hinzu.

Für jeden Bewohner gibt es einen speziell ausgearbeiteten Ernährungsplan, alle 

treiben sehr viel Sport, werden täglich medizinisch gescreent und Lesen und 

Schreiben gelehrt. Jeder dort träumt von »der Insel, dem letzten erhaltenen 

Naturparadies« – dorthin kommt, wer in der Lotterie gewinnt, die sehr häufig statt-

findet. Eine Ausnahme bilden schwangere Frauen, die kurz vor der Geburt stehen, 

sie müssen nicht erst in der Lotterie gewinnen und dürfen zur Geburt auf die Insel 

und danach dort bleiben.

Auch Lincoln Six Eco träumt immer und immer wieder von dieser Insel. Er träumt 

von einem Boot, dass ihn dort hinbringt. Im Laufe jeden Traumes ertrinkt er aber.

Lincoln Six Eco ist unzufrieden: Er will Antworten darauf, warum er die gleiche 

Kleidung tragen muss, wie seine Mitmenschen und er essen muss, wozu man ihn 

drängt (und nicht das, worauf er Lust hat). Beim Herumstreunen in der Anlage ent-

deckt er eine Motte, die es durch die Luftfilter in die Anlage herein geschafft hat. 

Lincolns Zweifel daran, dass die Welt außerhalb der Anlage wirklich verseucht ist, 

mehren sich – Motten gelten angeblich als lange ausgestorben.

Als Lincolns Freundin Jordan Two Delta in der Lotterie als Gewinnerin gezogen wird 
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und einige Tage später auf die Insel reisen soll, werden seine Alpträume der Insel 

konkreter – Jordan kommt darin vor, zudem Männer, die beiden nach dem Leben 

zu trachten scheinen. Er beschließt sich Antworten zu suchen und findet bei einem 

seiner Erkundungstouren innerhalb der Anlage heraus, dass die Lotteriegewinner 

nicht in ein Paradies außerhalb der Anlage, sondern operiert und anschliessend 

umbegracht werden.

Lincoln erzählt Jordan Two Delta  von seiner Entdeckung – zusammen entkommen 

sie der Anlage und flüchten in die Außenwelt.

Dort treffen sie McCord, den Lincoln als Arbeiter innerhalb der Anlage kennengelernt 

hat. Er erzählt ihnen, dass sie Kopien von in der Außenwelt lebender Menschen 

sind und als menschliche Ersatzteillager für eine zahlungskräftige Klientel dienen, 

die bereit ist, fünf Millionen Dollar für einen Klon aufzubringen.

Jordan und Lincoln beschliessen, ihre Doppelgänger auf  zu suchen, doch ihre 

Verfolger sind ihnen bereits auf den Fersen.

Kurze Zeit später wird Lincolns Besitzer (der Designer Tom Lincoln) von den 

Verfolgern erschossen, die Lincoln 6 Eco und Tom Lincoln verwechseln.

Lincoln und Jordan kehren zur Anlage zurück, um die dort Verbliebenen zu befreien 

und die Klonmaschinerie abzuschalten, was ihnen schlussendlich gelingt.
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»Saat des Wahnsinns«
Regie:  Robert S. Fiveson, USA 1978

George und Richard leben zusammen mit einer Gruppe anderer Sportler in ei-

nem abgelegenen Dorf. Von Wachen überwachter Sport steht hier auf dem 

Tagesplan: Laufen, Ringen, Fahrradfahren. 

Eines Tages wird George wegen seiner besonderen sportlichen Leistungen aus-

gewählt, er darf nach »america« reisen »Das Land wo alle guten Freunde leben 

und wo alle Träume wahr werden«.

Durch einen Zufall lernt Georges Freund Richard kurze Zeit später Lena ken-

nen. Beide bemerken am anderen schnell eine Art »Knopf« am Ohr, zudem fin-

det Richard eines Tages ein ihm unbekanntes Objekt im Fluss, bemerkt, dass 

Wachen ihm teilweise ausweichen (um nicht entdeckt zu werden). Richard fängt 

an, nach Antworten zu suchen. Er und Lena treffen sich erneut und verlieben 

sich ineinander.

Kurze Zeit später wird auch Richard ausgewählt, nach »america« zu reisen und 

erzählt seiner Lena davon und von den Fragen, die ihn quälen.

In der Nacht sucht Richard weiter nach Antworten, im Büro der Wachen fin-

det er ein Werbefilm für das Dorf, in dem er lebt: Clonus – ein geheimes 

Menschenzuchtprojekt einiger Politiker zum Zweck des Anlegens einer 

Organbank. 
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»America« gibt es nicht – wer zur Reise ausgewählt ist, wird in Wahrheit auf dem 

Höhepunkt seiner körperlichen Leistugsfähigkeit getötet und in einem Kühlhaus 

für eine spätere Verwendung gelagert. Auch seinen toten Freund George findet 

Richard dort.

Richard flieht aus Clonus. 

In der Außenwelt angekommen, lernt er den Zeitungsreporter Jake Noble ken-

nen. Noble hilft ihm bei der Such nach Mr. Richard Knight (dessen Klon Richard 

ist).

Knight ahnte nichts von der Existenz seines Klons und erzählt seinem Bruder, 

dem Präsidentschaftskandidaten Senator Jeff Knight davon, der sich als einer 

der Drahtzieher um das Clonus-Projekt entpuppt.

Senator Knight will die Sache geheim halten, zudem Richard und das gestohlene 

Video zurück. Knights Bruder und dessen Sohn werden ermordet. Richard flieht, 

wird kurze Zeit später jedoch von seinen Verfolgern durch eine List in eine Falle 

gelockt und zurück nach Clonus gebracht, dort getötet und eingefroren.
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Analyse beider Filme:

Michael Bays 2005er Remake der Saat des Wahnsinns von 1979 (Regie Robert 

S. Fiveson) greift zwar Teile der Originalgeschichte auf, beide Filme allerdings 

unterscheiden sich in weiten Teilen. 

»Die Insel« startet innerhalb der abgeschotteten Anlage, alles wirkt steril, kühl, 

die Menschen uniformiert und alles gleicht einer riesigen Fabrik. Die Bildästhetik 

des Komplexes, die Insezenierung der menschlichen Masse und der Technik, 

die diese umgibt, lässt an Filme wie George Lucas »THX 1138« oder »Logan’s 

Run« denken.

Die Saat des Wahnsinns geht einen anderen Weg: Der Film startet im Freien, jun-

ge Menschen tragen Sportswear in unterschiedlichen Farben (von Uniformierung 

kann hier kaum gesprochen werden, auch die Inszenierung einer »Masse« ent-

fällt), betätigen sich mit Waldlauf, Gymnastik, Ringen und Radfahren – man 

bekommt den Eindruck eines Sportvereins im Trainingscamp zur Vorbereitung 

auf eine Jugendolympiade oder Änhlichem. Die Menschen wirken glücklich, la-

chen, teilweise werden gar Zärtlichkeiten im Laufe der Handlung ausgetauscht, 

sogar Liebe ist möglich (in »Die Insel« ist diese verboten, selbst geringtste 

Körperkontakte wie ein Händedruck, werden sofort unterbunden). Anders als 

im Remake, deutet nichts auf einen Schauplatz in der Zukunft hin, weder die 
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Namen oder das Auftreten der Akteure erweckt Mißtrauen, noch tut es der 

Schauplatz. Auch wird nicht erwähnt, dass die Außenwelt zerstört sei.

Dass das Glück getrübt ist, erfahren wir kurz später in einem geheimen 

Kontrollraum, in dem Ärzte vor Monitoren die Sportler überwachen. Auch die 

Trainer, die das sportliche Treiben beobachten, erregen Aufmerksamkeit (der 

Zuschauer sieht, dass diese mit den Ärzten über Funk in Kontakt stehen und 

diese über Kraft und Gesundheit der Sportler aufklären). Die Überwachten selbst 

ahnen freilich nichts von alldem.

Das Original verzichtet auf eine Lotterie – wer fit genug ist, wird ausgewählt 

(so scheint es) und darf nach »america«, das auch hier das letzte funktionieren-

de Paradies darstellt (»in dem alle guten Freunde leben«). Anfangs erregt auch 

dies beim Zuschauer wenig Zweifel, es scheint eine Belohnung für sportliche 

Leistungen zu sein.

Die für »america« Auserwählten werden anschliessend zu Ärzten gebracht, 

selbst diese begegnen ihnen mit Herzlichkeit (so lange die Kandidaten noch 

bei Bewusstsein sind). Die Technik im OP wirkt (selbst für einen Film von 1979) 

nicht sonderlich fortschrittlich, ebenso wie die zuvor gesehenen schwarz/weißen 

Überwachungsmonitore und die Walkie-Talkies.

Zwar tauchen bereits im Vorspann des Films Menschen in Plastiksäcken auf, 

hier könnte es sich aber auch um Leichen, die eines natürlichen Todes gestor-

ben sind handeln.

Spätestens aber ab dem Zeitpunkt, in dem die Narkose einsetzt, hat man 

Gewissheit: Hier wird ein absolut falsches Spiel getrieben: Den Auserwählten 

werden die Körpersäfte entzogen, anschliessend werden sie in Plastikfolie ein-

geschweißt und in einer Kühlkammer gelagert.
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Richard, einer der Akteure, entdeckt zudem einen »Knopf« an seinem Ohr, des-

sen Funktion und Sinn ihm nicht bekannt ist, findet im Fluss eine Bierdose mit 

der Aufschrift »Milwaukee« (er weiß weder, was eine Bierdose ist, noch was die 

Aufschrift bedeutet). In einer anschliessenden Szene erfahren wir, wie Bildung 

(gleichzusetzen mit Konditionierung) hier funktioniert. Zu einem Diavortrag 

über »america« hören die Schüler (größtenteils zwischen 20-30 Jahren) wie 

erstrebenswert es ist, dorthin zu kommen. Eine säuselnde Frauenstimme 

lobt »Das Endziel« als höchstes Gut in einfacher Sprache. Unterstützend zur 

Aufrechterhaltung des »americanischen Traums« hängt neben jedem Bett eines 

Bewohners  das Logo von america.

Richard fragt während des Unterrichts seinen Lehrer, was es mit oben erwähn-

ter Bierdose auf sich hat, erhält aber keine Antwort und sucht kurz später eine 

Informationszelle auf, in dem ihm eine offensichtlich künstliche Stimme verrät, 

bei Milwaukee handle es sich um ein seltenes Mineral, das nur an bestimmten 

Stellen im Fluss gefunden werden könne. Richards Neugier und sein Mißtrauen 

sind geweckt.

»Saat des Wahnsinns« entwirft eine bedrückende Zukunftsvision. Dadurch, dass 

diese in der Gegenwart (die Zeit, aus der der Film stammt) spielt, wirkt diese 

seltsam real. Auch der spärliche Einsatz von Technik und das Set-Design des 

Films tragen hierzu bei: Menschen ihres Lebens zu berauben, sie anschliessend 

zu lagern, um ihnen später die Organe zu entnehmen ist sicherlich kein Zeichen 

eines gesteigerten Realismus, dass dies aber (im Film) scheinbar in jedem halb-

wegs gut ausgestattetem Operationssaal möglich ist, wirkt beängstigend. 

Im Orientierungsvideo, dass Richard bei seinen Erkundungen findet, ist die 
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Rede davon, dass die erste erfolgreiche Klonierung (der Film nennt dies tatsäch-

lich auch »Klonen«) stattgefunden habe. Außer im Orientierungsfilm wird die 

Technik des Klonens nicht gezeigt – und auch dort nur kurz theoretisch mit eini-

gen comicartigen Animationen abgehandelt – anders als in »Die Insel« wo riesi-

ge Brutstätten gezeigt werden, in denen tausende von Klonen gedeihen. Sogar 

die Geburt der Klone wird gezeigt: In einem High-Tech-Kreissaal erblicken die 

Klone, die in künstlichen Gebärmüttern gezüchtet wurden, das Licht der Welt.

Die Insel spielt in einer 15 Jahre entfernten Zukunft, in der sich Vieles im 

Vergleich verändert hat. Sowohl öffentliche Transportation, Kommunikations- 

und Operationstechnik, alles wirkt fremd, zukünftig, sci-fi-esque (wenngleich 

es dabei auf bekannte Marken wie Apple, Puma, Calvin Klein, Amtrak und 

viele mehr zurückgreift – was aber vermutlich nicht zur Überwindung die-

ses Fremdheitsgefühls beim Zuschauer dienen soll, sondern vielmehr in dem 

Gedanken eines exzessiven Product Placements zur Mit-Finazierung des teuren 

Streifens begründet ist).

Wenngleich die Insel innerhalb der ersten Stunde ein sehr detailliertes Bild der 

»Innenwelt« zeichnet, Charaktere und Umwelt ruhig und ausgiebig vorgestellt 

werden, verläuft der Rest des Film in rasanter-Action-Kino-Art: Explodierende 

Autos, Unfälle, Kugelhagel und wilde Verfolgungsjagden. Gesehen hat man das 

alles schon.

So mag zwar das Remake ein deutlich größeres Budget gehabt haben, talen-

tiertere Schauspieler (diese wirken im Original leider weitestgehend talentfrei 

und ihre Dialoge größtenteils dünn), ein beeindruckendes Set- und Production-

Design und auch visuell die Nase vorn haben (etwa durch hochwertige Special-

Effects und eine durchdachte Farbtrennung von Innen- und Außenwelt, diese ist 
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ähnlich Gattaca in warmen Brauntönen, die Innenwelt in technisch-kühlem blau 

gehalten)  – der Glaubwürdigkeit dient das allerdings nicht. 

Die Insel verkommt zum zwar bildgewaltigen Action-Science-Fiction-Thriller mit 

dystopischen Zügen, schafft es aber letztlich nicht, derartig zu bedrücken wie 

»Saat des Wahnsinns«. Klone können binnen weniger Wochen neu gezüchtet 

werden und kommen als Erwachsene zur Welt (in »Saat des Wahnsinns« spricht 

Senator Knight hingegen von 20 Jahren bis zur »Ernte« eines Klons).

Die Tatsache, dass »Clonus«, wie das abgeschottete Lager dort heißt, im Kreis 

der Eingeweihten offiziell als Ersatzteillager deklariert und nicht verschwiegen 

wird, dass die dort lebenden Klone bei vollem Bewusstsein sind und man 

»zur Steigerung der Kooperationsbereitschaft und der Unterdrückung von 

Individualität« hirnchirurgische Eingriffe anwendet, zeichnet ein deutlich düste-

reres Bild als im Blockbuster von Michael Bay (in den Promo-Veranstaltungen 

der Klon-Firma ist dort die Rede davon, dass diese in einer Art Wachkoma liegen 

–  »Sie werden niemals denken oder leiden, sie werden niemals Schmerz emp-

finden oder Freude, Liebe, Hass. Sie sind Produkte […] und wie man es auch be-

trachtet, keineswegs menschlich«). Eugenik in Bays Film scheint innerhalb die-

ses Ethikminimums ein gesellschaftlich akzeptieretes Feld zu sein, auf besagter 

Promo-Veranstaltung werden etwa eugenische Gesetze von 2015 erwähnt. Im 

Original geschieht dies ohne Gesetzesgrundlage und ist Geheimexperiment ei-

niger reicher Verschwörer.

Zudem unterscheiden die beiden sich deutlich in der Gestaltung des Endes: 

Während in »Die Insel« eine Flucht aller Klone gelingt und Hoffnung gibt, wird 

Richard zurück nach Clonus gebracht, und einer der größten Befürworter des 

Projektes kommt an die politische Spitze des realen Amerikas. Besonders 
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zynisch wirkt hier die letzte Szene: Auf einer Pressekonferenz tritt der zukünftige 

Präsident ein für Menschenrechte und die Abschaffung von Unterdrückung. Zwar 

betritt ein Reporter der Daily Sun den Raum und fragt nach Clonus, der Film 

bricht dort aber ab und das Ende bleibt weitestgehend offen.

Doch basieren beide Filme auf der gleichen Grundannahme, der Existenz ei-

nes abgeschotteten Komplexes voll entmenschlichter Klone, die als »Produkte« 

(im Original als »Objekte« oder »Sachen«) angesehen und deren Organe an 

wohlhabendes Klientel verkauft werden. Die in diesem Zusammenhang auftre-

tenden ethischen Fragen thematisiert »Saat des Wahnsinns« offen und in al-

ler Deutlichkeit mittels eines Gespräches zwischen Senator Knight und des-

sen Bruder, aus dem die Stimme der Vernunft spricht. In die Insel entfällt die-

se ethische Auseinandersetzung größtenteils und bleibt dem Zuschauer selbst 

überlassen.

Wenngleich Cloe Zirnstein über die Insel schreibt »Filmkritiker sind sich einig, 

dass der Hintergrund um die Klon-Thematik sorgsam ausgearbeitet werde und in 

sich mit einer stimmigen Logik funktioniere«, sind die Szenarios, die von beiden 

Filmen entworfen werden angesichts des aktuellen Wissenschaftsstands nicht 

all zu realistisch: Die Züchtung eines kompletten Menschen gilt, zumindest vom 

Aspekt eines Organ-Ersatzteillagers spätestens mit den Fortschritten im Bereich 

der Stammzellenforschung als überholt. Diese erlaubt die gezielte Züchtung ein-

zelner Organe und macht einen Ersatzmenschen als Hülle für diese obsolet.
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4 Zusammenfassung & Fazit

Den wirklichen Stand der Gentechnik und ihrer Möglichkeiten des menschlichen 

Klonens herauszufinden, erweist sich als äußerst schwierig. Während einerseits 

das menschliche Genom weitestgehend entschlüsselt ist, sich das Klonen von 

Säugetieren & Pflanzen, die Stammzellenforschung und Reproduktionsmedizin 

auf hohem Niveau befinden werden, weiß kein Laie wirklich, wie, wann und 

ob das Klonen menschlichen Lebens in vollem Ausmaß (d.h. bis zu einem 

erwachsenen, lebenden Klon) möglich ist. Ein Großteil aller Länder hat sich 

gegen das Klonen von Menschen ausgesprochen, dennoch muss man kein 

Verschwörungstheoretiker sein, um sich vorzustellen, dass Wissensdrang, me-

dizinische, pharmazeutische (und möglicherweise gar millitärische) Interessen, 

Motoren für weitergehende Forschungen bezüglich menschlichem Klonen dar-

stellen könnten. Da erste menschliche Embryonen bereits geklont wurden (vgl. 

»Kleiner Exkurs zum Stand der Wissenschaft rund um das Klonen«) erscheint die 

Wahrwerdung weiterer Szenarien hier lediglich als eine Frage der Zeit …

Die Ethik-Diskussion in diesem Zusammenhang kann aber sicher auch füh-

ren, wer humangenetisch und biologisch kein Experte ist. Hier kommen die 

in Teil 3 vorgestellten Filme zum Zug, die für eine breite Auseinandersetzung 

mit dem Thema sensibilisieren möchten. Aspekte, die diese beisteuern, sind 

die um den Wert menschlichen Lebens und den der eigenen Identität – und 

in welche gefährlichen Richtungen eine Gesellschaft, die das Klonieren von 

Menschen zulässt, driften könnte. Selbst medizinische Techniken, deren Vorteile 

auf der Hand liegen (Stammzellenforschung, Präimplantationsdiagnostik und 

künstliche Befruchtung) werden in ihren Auswirkungen im Film durchleuchtet. 

Gattaca

The	Boys	from	Brazil
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Die denkbaren  gesellschaftlichen Auswirkungen der Organzucht (selbst, wenn 

das Klonen von Menschen hierbei keine Rolle mehr spielen dürfte, dazu gleich) 

thematisiert »Die Insel« (und dessen Original »Saat des Wahnsinns«, die  der 

Präimplantationsdiagnostik und der künstlichen Befruchtung greift »Gattaca« 

auf, die damit verbunden Identitätsproble werden in »Blueprint« dargelegt, 

»Code 46« bereichert die Debatte um zukünftige Inzestszenarien.

Alle vorgestellten Filme können demnach als Diskussionsanstoß gesehen wer-

den: »Saat des Wahnsinns« und »The Boys from Brazil«, entstanden kurz nach 

der Geburt des ersten Retortenbabies. Manche Wissenschaftler der Zeit befürch-

teten dadurch und durch die Idee der Genomentschlüsselung in den Siebziger 

Jahren eine Rückbesinnung auf den Wahnsinn der frühen Eugenik. Ethan Signer, 

Biologe am rennomierten MIT warnte etwa 1977 

»Diese Forschung wird uns der Gentechnologie am Menschen einen Schritt nä-

her bringen. Man wird damit herausfinden, wie wir ideale Kinder mit idealen 

Merkmalen kriegen können … das letzte Mal hatten ideale Kinder blondes Haar, 

blaue Augen und arische Gene«. 
(nach Jeremy Rifkin – Das biotechnische Zeitalter)

In diesem Kontext scheint selbst die absurde Handlung von »The Boys from 

Brazil« als Warnung verstanden werden zu können (zudem thematisiert der Film 

die Problematik der geflohenen Nazi-Verbrecher, die zu dieser Zeit straffrei und 

unbehelligt im Ausland Asyl gefunden hatten).

Blueprint

Saat	des	Wahnsinns
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Die Mittel derer sich die vorgestellten Filme bedienen, zeigen untereinander ei-

nige Parallelen:

Farbliche Trennungen zwischen steriler Innen- und natürlicher Außenwelt in 

»Gattaca« und »Die Insel«. Wenngleich der Rest der vorgestellten Beispiele 

nicht über Farbe trennt, treten jedoch auch hier sehr krasse Gegensätze auf: In 

»Blueprint« ist der Iris-Schauplatz technisch gestylt, Siris Leben jedoch kommt 

weitestgehend ohne Glanz und Technik aus. »Saat des Wahnsinns« geht den 

umgekehrten Weg: Die reale Welt ist hier böse und hektisch, während die Klon-

Enklave ein ruhiges Kollektiv Gleichgesinnter darstellt. Da in »The Boys from 

Brazil« die 94 Hitler-Klone als Geheimprojekt innerhalb der realen Welt leben, 

entfällt hier eine entsprechende Trennung.

Generell wird auf die Inszenierung von Technik in allen vorgestellten Filmen wei-

testgehend verzichtet. Klonen, bzw. In-Vitro-Forpflanzung werden allenfalls im 

Ansatz gezeigt, lediglich »Die Insel« geht hier den Weg des banalen Hollywood-

Kinos, das alles darstellen muss und zeigt eine riesige Halle voller Klone und 

künstlicher Gebärmütter.

Bis auf »The Boys from Brazil« haben sich alle Gesellschaften zum Zwei-Klassen-

System gewandelt (selbst »Blueprint«, wenngleich hier nur im kleinen Rahmen 

der Familie und des Live-Konzertes). 

Neben den vorgestellten Charakteren und deren Lebensraum wird dies bei 

»Gattaca« und »Die Insel« durch Uniformen der »Niederen«, bei »Saat des 

Wahnsinns« (und auch im Re-Make) durch das Herausstellen intellektueller 

Unterschiede verdeutlicht.

So spielen alle Filme (bis auf erwähnte Ausnahmen) in einer Gesellschaft, die 

Außen-	und	Innenwelt	in	»Die	Insel«	/	»Gattaca«



67

zwar entmenschlicht, entindividualisiert und klassengeteilt ist, der unseren aber 

in weiten Teilen gleicht. Neben oben erwähntem Technikverzicht, spielt hier auch 

das Production-Design eine tragende Rolle: Es übertreibt nicht, zeigt das, was 

wir kennen und was uns täglich umgibt, was letztlich zur Glaubwürdigkeit und 

der Bedrückung, die die Filme hinterlassen beiträgt.

Interessant sind zudem Parallelen zu Aldous Huxley »Schöne Neue Welt«, de-

rer sich die Filme bedienen: Strikte Klassentrennung, gesetzlich geregelte 

Beziehungen (und Verbote) in »Code 46«, der zudem zahlreiche Wortschöpfungen 

(ähnlich denen von Huxley) aufweist. Darüber hinaus gleichen auch einige der 

Beispiele dem Romanende: Zwar haben die Helden erkannt, wie es um ihre 

Gesellschaft bestellt ist – ändern können sie allerdings nichts daran (bis auf 

»Blueprint« und »Die Insel« gehen alle Geschichten diesen Weg, wenngleich bei 

»Gattaca« ein Hoffnungsschimmer auftaucht: der In-Valide reist zum Titan und 

schlägt dem System ein Schnäppchen). Zudem wird auch bei Huxley streng ge-

trennt zwischen Innen- und Außenwelt.

Die populären Höhepunkte hinsichtlich Klonen im Film bilden zweifelsohne »Die 

Insel« und »Gattaca«. Während das Szenario, das erster entwirft (wie bereits in der 

Analyse angekündigt) hinsichtlich des aktuellen Stammzellenforschungsstandes 

nicht mehr all zu realistisch erscheint, steht die Sache bei Gattaca etwas anders: 

Dass Eltern sich gesunden Nachwuchs wünschen, steht außer Frage. Die medizi-

nischen Forschritte in diesem Bereich sind beachtlich (lt. Jeremy Rifkin verdop-

pelt sich das benötigte biotechnische Wissen alle fünf Jahre). 

Bei allen Hoffnungen und Verlockungen, die die Forschung zu verheißen mag 

– es sollte immer die Frage im Vordergrund stehen »zu welchem Preis«. Hier 



68

schockierende (dennoch nicht allzu realitätsferne) Szenarien zu entwerfen und 

diese einem breiten Publikum zugänglich zu machen, um die Wichtigkeit einer 

offenen und breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema zu 

unterstreichen, kann Aufgabe von Designern und Filmemachern sein.

Die Rolle des Designers kann durchaus eine gesellschaftspolitisch relevante sein: 

Indem Designer (beispielsweise ethische) Fragestellungen in eine Filmvision ver-

packen, geben sie dem sehr theoretischen Feld eine Visualisierung. Das kann 

sicher auch für Dokumentationen gelten – der Weg über das Unterhaltungskino 

dürfte hier aber ein deutlich breiteres Publikum errreichen und erscheint mir in 

der Vorgehensweise deutlich subtiler (wenngleich die wissenschaftlichen Fakten 

hier eine untergeordnetere Rolle spielen, bleiben die ethischen Fragen dennoch 

die gleichen).
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