
Wege des Transhumanen heute: ein interdisziplinärer Lesezirkel von 

Studierenden für Studierende 

 

Die Frage „Was ist der Mensch?“ beschäftigt uns seit Menschengedenken und kann so 

vielseitig beantwortet werden, wie sie unlösbar erscheint. Begrenzt durch die Paradigmen 

Geburt und Tod, Bewusstsein, Kulturschaffen und Moral scheint der Mensch sich vor allem 

dadurch zu bedingen, was er nicht ist: Gott, Tier, Maschine, Ding.   

Wie solche De-fin-itionen, und damit Be-grenz-ungen, für uns Orientierungspunkte sind und 

Stabilität versprechen, bleiben sie aber auch ewige Sehnsuchtsorte, die aus unserer 

Kulturgeschichte nicht wegzudenken sind: Die Idee der Unsterblichkeit, des Gottwerdens, der 

Metamorphose und Verdinglichung oder der Beseelung unserer Umwelt sind nur einige 

solcher immer wiederkehrender Motive. Vielleicht bildet deshalb das Verlangen, gerade die 

Grenzbereiche, oder ‚Transhumania‘, zu durchdringen, eine anthropologische Konstante des 

Menschseins. 

Besonders heute, im Zeitalter der Virtualität und des technischen anything goes, hat dieses 

Bestreben neue Ausformungen, neue Foren der Selbstinszenierung und des Austauschs, aber 

auch der Akzeptanz gefunden. Sei es die öffentliche Diskussion über Olympiasprinter mit 

Prothesen, die Liebe Erika Eiffels zum Eiffelturm oder der emotionale Stellenwert, den 

durchdesignte Technikprodukte in unserem Leben einnehmen: Die Grenzen dessen, was 

Menschen können, dürfen, sollen, werden heute in ganz verschiedenen medialen Diskursen 

verhandelt – und erweitert.  

Der studentische Lektürezirkel Transhumania will im Sommersemester 2014 in sechs 

Arbeitssitzungen einigen Grenzbereichen des Menschseins nachspüren. Schwerpunkte bilden 

dabei die Themenbereiche Deus ex vitro (Klonen/Gott spielen), Körper 2.0 (Body 

Enhancement), Objektive Orgasmen (Objektophilie), Sodomier so ich Tier (Zoophilie), Born 

to die? (Verjüngung/Tod). Diese sollen uns dazu bringen, in der abschließenden Sitzung Are 

we human or are we Dancer? neu über die Bedingungskonstanten des Menschseins 

nachdenken zu können.   

Es ist unser ausdrückliches Ziel, Studierende verschiedener Fachrichtungen anzusprechen und 

einzubinden, um eine fachlich breite Diskussion gewährleisten zu können. Dabei wird der 

Begriff der Lektüre im allerweitesten Sinne verstanden; Wir werden uns mit verschiedenen 

literarischen und wissenschaftlichen Texten zu den Sitzungsthemen beschäftigen, gleichzeitig 

planen wir aber auch gemeinsame Filmanalysen und Diskussionsrunden mit Experten zum 

Thema. Die Ausrichtung des Lektürezirkels ist also gleichermaßen intermedial wie 

interdisziplinär. Er operiert dabei mit einem weiten Kulturbegriff, der Kultur als unmittelbare 

Lebens- und Alltagswelt in den Blick nimmt. Der Wunsch nach Überschreitung des 

Menschseins ist kein exklusiver Diskurs in den Sphären einer Hochkultur, sondern 

fundamentales Bedürfnis jedes einzelnen Menschen.  


