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Morgen erscheint Ausgabe 17 von evolve – Magazin für Bewusstsein und 

Kultur mit dem Schwerpunkt 

 

Die Postmoderne und darüber hinaus.  

1968 – 2018 
 

Frankfurt/ Niederursel, 23. Januar 2018  

Seit der 68er Revolution ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Die Welt hat sich 

grundlegend verändert: Emanzipation, eine nie da gewesenen Entscheidungsfreiheit 

des Einzelnen und das Entstehen einer persönlichen Spiritualität.  

Aber heute scheint das postmoderne Ethos der Toleranz nicht mehr in der Lage zu sein, 

auf die intoleranten Kräfte unserer Zeit zu antworten. evolve untersucht in dieser 

Ausgabe das Vermächtnis der Postmoderne und fragt: Was ist der nächste Schritt? 

Die Postmoderne steht für mehr individuelle Freiheit, eine nie dagewesene Pluralität der 

Lebensentwürfe, die Einsicht in die kulturelle Bedingtheit der Weltsichten, eine 

Sensibilisierung für die Natur, ein besonderes Interesse an Innerlichkeit oder auch die 

Befreiung der Sexualität und der Geschlechterrollen. 

Viele dieser Anliegen sind heute im politischen, wissenschaftlichen und künstlerischen 

Mainstream angekommen oder bestimmen ihn maßgeblich. Gleichzeitig richtet sich 

zunehmend Widerstand genau gegen diese Überzeugungen der Postmoderne, nicht zuletzt 

von aufsteigenden populistischen Bewegungen. 

So scheint das 50-jährige Jubiläum von 1968 ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten und einen 

Blick darauf zu werfen, wohin uns der kulturelle Impuls der Postmoderne gebracht hat. Was 

seine Errungenschaften, aber auch seine Fehlschläge und Grenzen sind. Und was ein 

möglicher weiterer Schritt in unserer kulturellen Entwicklung sein könnte. 

Die Beiträge in der neuen evolve zeigen auf, wie sich diese Fragen in unserem inneren und 

äußeren Leben ganz konkret stellen, mit all ihren geistigen, psychologischen und spirituellen 

Aspekten. 

Die Artikel und Interviews in der neuen evolve sind unter anderen von und mit: 

Ken Wilber, Hans-Peter Dreitzel, Tom Amarque, Terry O’Fallon und Miriam Mason Martineau, 

Raoul Eshelman, Elizabeth Debold, Mike Kauschke, Nadja Rosmann, Thomas Steininger und 

vielen anderen. 

Einen vertiefenden Einblick in evolve 17 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie 

ein Auszug aus dem Leitartikel von Thomas Steininger: Das Ende der Postmoderne. Wie 

gelingt der Schritt in eine neue Zeit.  

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-ausgabe17/
http://www.evolve-magazin.de/editorial-172018/
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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  

24. Januar 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Flughafen- und  

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

Ausgabe 18 erscheint am 19. April 2018. 

 

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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