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Tectum - Der Wissenschaftsverlag. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 240 pages.
Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.4in.Am Beispiel der populren und hintergrndigen Science Fiction-
Filme Matrix, Matrix Reloaded und Gattaca soll der derzeit kontrovers gefhrte Diskurs ber die
Mglichkeiten der Knstlichen Intelligenz und der Gentechnologie mit den daraus resultierenden
Folgen erlutert werden. Die Filme zeigen Richtung und mgliche Grenzen der
naturwissenschaftlichen Forschungen auf beiden Gebieten auf: Computer, die ber den Menschen
hinauszuwachsen in der Lage sind und die Autozchtung einer von der Natur losgelsten Menschheit
durch Gentechniker. Dies entspricht dem skularisierten, ehemals spirituellen Wunsch nach Gre und
Unendlichkeit der Menschheit, der die stndige Ausweitung der eigenen Grenzen fordert. Doch nicht
nur kluge Maschinen sollen evolutionr bedingte Entwicklungen vorantreiben: die Mglichkeit der
Eingriffe in das menschliche Erbgut und damit die Zchtung einer fehlerlosen, uniformen
Gesellschaft ruft die Geisteswissenschaften auf den Plan. Das Ende, so im Film Gattaca, knnte ein
positives sein: der Mensch und seine Fehler respektive Fehlentwicklungen fhren ihn genau zu einem
Prinzip hin, das wahrscheinlich seine Rettung bedeuten kann. . . This item ships from multiple
locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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Merely no words to explain. I really could comprehended everything out of this published e ebook. I found out this publication from my dad and i
suggested this publication to learn.
-- Prof. Margarita Ledner PhD-- Prof. Margarita Ledner PhD

This written pdf is fantastic. It normally is not going to expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- Gilbert Stroman-- Gilbert Stroman
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