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In wenigen Tagen erscheint Ausgabe 15 von evolve – Magazin für 

Bewusstsein und Kultur mit dem Schwerpunkt 
 

 

MENSCH & MASCHINE.  

Big Data und die Zukunft der 

Menschlichkeit. 
 

Frankfurt/ Niederursel, 17. Juli 2017  

Die Digitalisierung hat in nur wenigen Jahrzehnten unsere Lebenswirklichkeit bis fast in den 

letzten Winkel durchdrungen. Viele ihrer Errungenschaften sind uns heute unentbehrlich.  

Doch was bedeuten die rasanten Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, Big Data, sozialen 

Medien, virtueller Realität, Cyborgs und Robotern für unser Menschsein? Und genauer: für 

unsere Menschlichkeit? Es ist an der Zeit, dass wir uns neu bewusst werden, wer wir als 

Menschen wirklich sind und warum wir den Computern und Cyborgs nicht unsere Zukunft 

überlassen wollen. 

 

In der neuen evolve kommen Humanisten und Transhumanisten, Tiefenökologen und 

Philosophen, Theologinnen und Bewusstseinsforscher zu Wort: evolve-Herausgeber Thomas 

Steininger fragt in seinem Leitartikel, was ein Mensch und was eine Maschine ist. Der 

Politikwissenschaftler und Soziologe Roland Benedikter, der sich seit vielen Jahren intensiv mit 

den Veränderungen unserer Lebenswelt durch die neuen Technologien beschäftigt, erläutert in 

unserem ausführlichen Interview, wie die Veränderungen unserer Lebenswelt durch die neuen 

Technologien und transhumanistische Visionen uns wieder zu uns selbst führen können.  

Im Gespräch zwischen dem transhumanistischen Philosophen Stefan Sorgner und dem von der 

Tiefenökologie inspirierten Journalisten Geseko von Lüpke trifft die Hoffnung auf technologische 

Verbesserung des Menschen auf den Blick für die inneren evolutiven Möglichkeiten eines 

Bewusstseinswandels aus dem Gewahrwerden unserer Verbundenheit mit dem Kosmos.  

Auch der philippinische Soziologe Nicanor Perlas geht auf diesen Wandel ein und ist – wie viele 

unserer GesprächspartnerInnen – der Ansicht, dass es heute eine breite zivilgesellschaftliche 

Bewegung zu diesen technologischen Utopien braucht, in der wir alle gefragt sind.    

Einen Einblick in diese und weitere Beiträge in der neuen evolve geben Inhaltsverzeichnis und 

Editorial sowie ein Auszug aus dem Interview mit Nicanor Perlas „Gesegnet vom Kosmos. Das 

Heilige im Zeitalter der Technik“. 

Auch zu dieser Ausgabe wird es wieder an rund 20 Orten in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz sowie virtuell via Telefon unsere evolve-Salons geben, in denen Leserinnen und Leser in 

einen offenen Dialog miteinander gehen und die Inspirationen der aktuellen Ausgabe des 

Magazins im gemeinsamen Gespräch verdichten können. 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 

wenden Sie sich an Anka Vollmann, wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 

http://www.evolve-magazin.de/aktuelle-ausgabe15/
http://www.evolve-magazin.de/editorial-152017/
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mailto:kontakt@evolve-magazin.de
mailto:anka.vollmann@evolve-magazin.de


                           Pressemitteilung  

Pressekontakt:      Anka Vollmann       anka.vollmann@evolve-magazin.de      www.evolve-magazin.de 

Hintergrundtext: 
evolve  – Magazin für Bewusstsein und Kultur erscheint seit Januar 2014 viermal jährlich und 

möchte Impulse für die Entwicklung von Bewusstsein und Kultur geben.  
 

evolve versteht sich als Magazin, das Brücken baut. Oftmals stehen sich Wissenschaft und 

Spiritualität, Rationalität und Religiosität, aufgeklärtes Denken und innere Übungswege wie 

Meditation skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Meist fehlt ein Kontext, um die Werte 

dieser unterschiedlichen Perspektiven angemessen zu würdigen. 
 

evolve sieht sich als Dialogforum für eine Spiritualität, die sich auf der Höhe der aktuellen 

gesellschaftlichen Diskurse engagiert, und für ein Denken, das die Tiefendimensionen des 

Menschseins nicht aus dem Blick verliert. Der Herausgeber von evolve, der Philosoph Dr. Thomas 

Steininger, spricht von einer „progressiven Spiritualität, in der sich aufgeklärtes Denken mit einer 

Offenheit für spirituelles Erleben und einer Verantwortung für die Zukunft unserer Welt 

verbindet.“  
 

Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten, 

überraschenden und tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 

Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen hier zu Wort. So entwickelt sich eine 

philosophische Diskussion, die sich den konkreten Fragen des Lebens stellt. In jeder evolve gibt es 

fortlaufende Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Beispiele der praktischen 

Umsetzung, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch 

bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den Werken jeweils eines Künstlers, die Art-Direktorin 

Renata Keller mit den Texten in einen Dialog bringt, in dem sich zwischen Text und Kunst neue 

Räume des Verstehens öffnen können. So ist jede evolve ein Gesamt-Kunstwerk und auch 

künstlerisch-ästhetisch ein immer neues Erlebnis. 
 

Die Redaktion von evolve besteht neben Dr. Thomas Steininger aus der Kulturanthropologin  

Dr. Nadja Rosmann, dem Journalisten Mike Kauschke und der Entwicklungspsychologin und 

Genderexpertin Dr. Elizabeth Debold.  
 

evolve erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 5000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  

20. Juli 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  

Bahnhofskiosken für 9 Euro zu haben sowie online unter www.evolve-magazin.de.  

Ausgabe 16 erscheint am 19. Oktober 2017. 
 

Rezensionsexemplar: 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier.  
 

Pressekontakt: 

Anka Vollmann, anka.vollmann@evolve-magazin.de, www.evolve-magazin.de  
 

Das Magazin: 

evolve  - Magazin für Bewusstsein und Kultur. Herausgeber Dr. Thomas Steininger. 

Erscheinungsweise vierteljährlich, Auflage 5.000, Umfang 90 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  

Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 
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