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Statement
Bionik scheint ermöglicht zu haben, wovon die Menschheit seit langem träumt: die Nachahmung der 

Natur. Doch lässt sich diesem Programm eine an Giambattista Vico (1668 – 1744) gewonnene 

Einsicht entgegensetzen, die ihren Ausgang bei der Frage nimmt, woher wir eigentlich wissen, wie 

dieses Vorbild beschaffen ist. Gilt nun, dass wir nur das erkennen, was wir (etwa handelnd) 

hervorzubringen in der Lage sind? Dann ist Bionik nur möglich auf der Grundlage technischer, 

funktioneller und konstruktiver Biologie. D. h. erst nachdem wir „die Natur“ unter Nutzung u. a. 

technischen Wissens beschrieben und strukturiert haben, können wir sie verstehen. Zur Bionik gehört 

also erkenntnistheoretisch notwendig technische Biologie.

Insofern nur nach erkenntnisleitenden Interessen und deren Rechtfertigung gefragt wird, ergibt sich für 

das genannte Feld wissenschaftlicher Ansätze sicher die Notwendigkeit methodologischer und 

wissenschaftstheoretischer Begleitforschung, jedoch folgen keine besonderen ethischen Probleme.

Durchaus grundsätzlicher sind aber die Einwände, verknüpfen wir technisch-biologische Einsichten 

mit Zielen synthetischer Biologie. In diesem Fall sind wir mit einem von vornherein verkürzten Begriff 

des Lebens konfrontiert, der sich an der Funktionsweise eben jener technischen und physiko-

chemischen Modelle orientiert, die wir für die Grundlegung organismischer Biologie benötigen. Es 

stellt sich damit die Frage nach den Erfolgskriterien synthetischer Biologie, da diese ebenfalls nicht in 

„Naturentsprechung“ gesucht werden können, sondern nur in gelingender Nachbildung von 

Eigenschaften, Leistungen und Fähigkeiten organismisch strukturierter Lebewesen. Sind schon die 

damit verknüpften methodologischen Fragen neuer Art, da sie die „Bedingungen der Möglichkeit der 

Lebenswissenschaften“ selber betreffen, gilt dies erst recht für Fragestellungen, die in die Ethik 

hineinreichen. Dabei steht weniger das Problem der Einführung „nicht-natürlicher“ organismischer 

Lebewesen im Blick (dies sicher auch), als vielmehr die mit dem Schlagwort der „converging 

technologies“ verbundenen Fragen nach den Grenzen solcher Konzepte in der Anwendung auf 

menschliches Leben. Hier ist eine systematisch begründete Strategie notwendig, die zugleich 

methodische, methodologische wie normative Probleme identifiziert und für deren Bearbeitung 



Lösungsvorschläge unterbreitet; exemplarisch denke man etwa an folgende Fragestellungen:

1. Welche Geltungsbedingungen sind für technische Biologie auf der einen, welche 

Adäquatheitsbedingungen für Bionik auf der anderen anzugeben? Hierbei sind insbesondere die 

metaphorologischen und modelltheoretischen Mittel systematisch zu untersuchen und methodisch zu 

rekonstruieren.

2. Welche Beiträge leisten beide für die systematisch betriebene Lebenswissenschaft, exemplarisch 

etwa im evolutionstheoretischen Zusammenhang?

3. Welche normativen Grundprobleme zeigen sich bei der Nutzung bionischer Technologien? Es böte 

sich ähnlich wie im Falle der Nanotechnik die Möglichkeit einer methodisch reflektierenden 

Begleitforschung, die auf dem Stand aktuell betriebener Wissenschaft sowohl Fehlentwicklungen zu 

vermeiden erlaubte, als auch Akzeptabilitätsprobleme antizipierte.
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