
Pygmalion

Der Wunsch nach dem perfektem Menschen?!
Dieser Traum ist Dank der modernen Medizin greifbarer denn je. Doch 
wie sinnvoll und vor allem moralisch und ethisch vertretbar ist es, sich 
einen Menschen nach seinen eigenen Vorstellungen zu erschaffen? 
Ein positiver Effekt dieser Möglichkeit wäre, dass dadurch 
Erbkrankheiten und andere Fehlbildungen vermeiden können. Dadurch 
würde manchen Menschen ein hartes und qualvolles Leben erspart 
werden.
Allerdings gibt es auch negative Seiten. Zum Einen geht durch diesen  
Wunsch die Diversität unserer Gesellschaft zu Grunde. Alle Menschen 
würden dann dem Idealbild des Menschen entsprechen (gesund, 
hübsch, schlau, etc.).
Zum Anderen würden Menschen mit Einschränkungen nicht mehr von 
der Gesellschaft akzeptiert werden, da diese dann einer immer größer 
werdenden Minderheit angehören. Auch ärmere Menschen, die einen 
Kinderwunsch haben, sich aber keine teure 
„Wunschkindmaschine“leisten können, würden keinen Anschluss mehr 
zur Gesellschaft haben. Die „normalen“ Kinder könnten von den 
„erstellten“ Kindern zudem gemobbt werden.
Auch bei Ovids Pygmalion ist der Wunsch nach der perfekten Frau sehr 
stark vertreten, weshalb er sie sich selbst schnitzt. Der Grund dafür war, 
dass ihm keine Frau schön genug war und zu viele Makel aufwies. 
Aus der Sicht des erschaffenen Menschen kann es zudem ein 
merkwürdiges Gefühl sein, zu wissen, dass man nach den genauen 
Vorstellungen der Eltern zur Welt gekommen ist. Dies ist bei der Statue 
von Pygmalion ebenfalls erkennbar. Die Statue errötet durch 
Pygmalions Küsse und erwacht dadurch zum leben. Dies zeigt, wie 
unangenehm es der Statue war, von Pygmalion selbst im unlebendigen 
Zustand angefasst und geküsst zu werden, da er sie erschaffen hat.
Problematisch ist dieser Wunsch auch aus religiöser Sicht. Mit diesem 
Verhalten stellt sich der Mensch über Gott, der nach christlichen 
Vorstellungen den Menschen erschaffen hat.
Es gibt also überwiegend negative Aspekte zu dieser Thematik 
aufzuzeigen. Aus diesem Grund ist es auch gesetzlich verboten, einen 
Menschen nach seinen Vorstellungen zu erschaffen.


