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Vorläufiger Veranstaltungsplan 

(Stand: 04.02.2014) 

 

14.05.2014: Deus ex vitro  

Die Sitzung beschäftigt sich mit dem Thema des Klonens: Bedeutet dieses Verfahren das 

Ende der Sterblichkeit des Menschen? Wird er dabei selbst zum Schöpfergott? Oder 

degeneriert menschliches Leben und menschliche Fortpflanzung zum sterilen, 

wissenschaftlichen Akt? 

 

 

28.05.2014: Körper 2.0  

Der menschliche Körper ist schon seit Jahrtausenden auch Material künstlicher und 

künstlerischer Überformung. Mit dem Fortschritt der Technik werden die Möglichkeiten dazu 

immer vielfältiger, die Motivation von Body Enhancements erschöpft sich nicht in einer 

künstlerischen Ästhetik, sondern die Verbesserung der Funktionalität des Körpers tritt 

ebenfalls in den Vordergrund. Dass dabei gerade der übermäßig funktionale auch der 

besonders ästhetische Körper sein kann, bietet unter anderem Ansatzmöglichkeiten für 

Überlegungen zu einer ‚Ästhetik der Funktionalität‘. 

 

 

04.06.2014: Objektive Orgasmen  

Die Liebe mancher Menschen zu Objekten wie dem Eiffelturm oder der Berliner Mauer wird 

in unserer Gesellschaft oft belächelt und als Fetisch oder gar Perversion abgetan. Doch ist 

nicht eben diese Gesellschaft mit ihrem Hype um hyperflache Laptops und  Hände 

umschmeichelnde Smartphones selbst auf dem Weg hin zum Kult um das Objekt, das nicht 

mehr nur in funktionaler, sondern in immer stärkerem Maße auch emotionaler Hinsicht einen 

festen Platz in unserer Lebenswelt findet? 
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18.06.2014: Sodomier, so ich Tier  

Mensch und Tier: diese Beziehung ist in unserer Gesellschaft meist asymmetrisch etabliert. 

Tiere werden gehalten – sei es als Nutz- oder Haustier. Wie nun aber, wenn sich Mensch und 

Tier in emotionaler Hinsicht ‚auf Augenhöhe‘ begegnen? Ist es ‚menschlicher‘, ein Tier nur 

zu dem Zweck aufzuziehen, um es später zu verspeisen, als mit ihm eine Liebesbeziehung in 

all ihren Facetten zu führen? 

 

02.07.2014: Born to die?  

Kaum eine ‚Grenze des Menschseins‘ erscheint unverrückbarer als der Tod. An dieser letzten 

Schranke arbeitet sich der Mensch Zeit seines Lebens ab: In Phänomenen wie Jugendwahn, 

extrem durchgeplanter Erziehung der Nachkommen und Versuchen, Kunstwerke für die 

Nachwelt zu schaffen, lassen sich Strategien erkennen, das eigene Selbst in das ‚Danach‘ 

hinüberzuretten – oder etwas von diesem eigenen Selbst im Hier und Jetzt zu konservieren. 

Diese Fixierung auf maximale Nutzung des eigenen Lebens geht in unserer Gesellschaft mit 

der Tendenz einher, den Tod aus dem Leben auszuklammern – oder in Kunstwerken wie 

beispielsweise Leichenhallen-Dichtung oder romantischen Blutsaugerblockbustern 

künstlerisch zu überformen. Doch wird die letzte Grenze damit wirklich verrückt – oder nur 

ästhetisiert? 

 

16.07.2014: Are we human or are we dancer?  

In der letzten Sitzung des Lektürezirkels wollen wir unter Rückschau auf die behandelten 

‚Transhumania‘ die Bedingungsfaktoren des Menschseins untersuchen: Wenn es Kennzeichen 

des Menschlichen ist, alle selbst- oder fremdgesetzten Grenzen zu erweitern, wie lässt sich 

Menschsein dann überhaupt de-fin-ieren, das heißt auch: begrenzen? 

 

Hinweis: Alle diese Angaben, seien sie thematischer oder organisatorischer Art, stellen das 

Ergebnis unserer Planungen zum aktuellen Zeitpunkt dar und können sich im Verlauf unserer 

weiteren Überlegungen noch verändern! 


