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1„Dependenz“, https://de.wikipedia.org/wiki/Dependenz

VORWORT

Dependenz kommt aus dem Lateinischen von dependere und bedeutet "abhänging sein".
Philosophisch bezeichnet der Ausdruck einen Bezug, ein Verhältnis, einen Grad einer Wechsel-
wirkung, eine Beziehung zwischen materiellen und immateriellen Erscheinungen, oder Gegenstän-
den in der Weise, dass das eine das andere beeinflusst, bestimmt oder sich beide wechselseitig 
beeinflussen oder bestimmen.1

Unter dem Titel „Moderne Sklaven“ gehe ich auf  das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mensch, 
Technik und der ihm gegebenen Lebenszeit ein. 

Mensch, Technik und Zeit stehen in einem Spannungsfeld. Unsere gegebene Lebenszeit vergeuden 
und nutzen wir nur allzu oft mit technischen Hilfen. Aber anstatt uns den Alltag zu erleichtern und 
uns mehr Zeit für Wesentliches zu verschaffen, wird oft genau das Gegenteil erreicht! Smartphone, 
Tablet, Computer, Spielekonsolen und andere elektronische Gagdets sind zu technischen Krücken 
geworden die uns versklaven und unsere Tagesabläufe bestimmen. Sie ziehen uns in ihren Bann 
und entreißen uns aus der Realität, um uns in der virtuellen Welt zu fesseln. 
Die Menschen distanzieren sich in physischer Hinsicht, suchen den Kontakt über soziale Medien. 
Sie verlernen mit den eigenen Augen zu sehen, all unsere Sinne werden durch die Technik 
getäuscht. Die Digitalen Medien sind zu einem Zwischenglied zwischen dem Menschen und seiner 
Umwelt geworden. Wir erlauben den Eingriff in unsere Privatsphäre und unsere Entscheidungsfrei-
heit. Nutzen wir den positiven Aspekt sozialer Netzwerke, um einem größeren Personenkreis Ein-
blicke in unser Leben sowie unser Tun und Schaffen zu geben, billigen wir den Programmen aber 
auch den Zugang auf unser Gerät. Unbemerkter Zugriff auf unseren Standort, Kamera, Mikrophon 
und private Daten durch Dritte inkludiert.

Durch die ständige Nutzung fehlen uns notwendige Ruhephasen und Erholung.
Immer und überall erreichbar zu sein und in ständiger Furcht etwas verpassen zu können, setzt uns 
einem enormen Stress aus. Die Zeit für das Wesentliche in dieser Welt fehlt und wir laufen unserer 
Lebenszeit hinterher.

7



© Christian Prünster 2018

2 Alexandre, 2017, Arte Philosophie: Der Mensch im Wandel

„Die Menschheit ist im Begriff zu verschwinden. Sie wird 
ersetzt durch einen Gott- Menschen, der nicht unbedingt 
glücklicher, aber technisch übermächtig ist. So wollen es die 
Menschen: die Diktatur der Begrenzung beenden, 
unbeschränkten Zugriff auf den Kosmos haben. Nicht sterben, 
nicht leiden, nicht altern, alles haben können: Das verändert 
die Zivilisation, die Bestimmung des Menschen. 
Wir müssen uns mit den philosophischen Auswirkungen auf 
eine künftige Welt befassen, die nicht zwingend glücklicher ist. 
Doch wir werden ihr kaum entgehen können, denn technischer 
Fortschritt lässt sich schwer verbieten.“ 2
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3„Transhumanismus“, https://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus

TRANSHUMANISMUS

Der Transhumanismus (zusammengesetzt aus lateinisch trans „jenseits, über, hinaus“ und humanus 
„menschlich“) ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, 
sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern 
will. Die Interessen und Werte der Menschheit werden als „Verpflichtung zum Fortschritt“ angese-
hen. Es handelt sich dabei um eine lose und heterogene Verbindung von Vertretern unterschiedli-
cher soziokultureller Hintergründe und unterschiedlicher Disziplinen.3

Die Fortschritte im medizinischen Bereich durch neue Operationsmöglichkeiten, Organverpflanzun-
gen, den Einsatz von Herzschrittmachern und anderen Errungenschaften verlängern derzeit unsere 
Lebenserwartung kontinuierlich. Während die Medizin bisher bestrebt war zu heilen, findet heute 
ein Umdenken zur Verbesserung des Menschen statt. Diese durch technische Modifikation hervor-
gerufene Verbesserung, genannt „Augmentierung“ soll die Sinneswahrnehmung und die Leistungs-
fähigkeit des Menschen steigern sowie die Lebensdauer weiter verlängern. 

Das Smartphone, als unverzichtbarer Begleiter, stellt eine solche Verbesserung dar. Wir können uns 
damit durch unbekannte Gegenden navigieren und ebenso mit einer Person am anderen Ende der 
Welt kommunizieren ohne selbst vor Ort sein zu müssen. In Zukunft werden wir damit Verschmel-
zen und müssen keine Tasten mehr bedienen. Die Steuerung findet über unsere Gedanken statt, 
das Display wird in unser Auge projiziert. Ebenso eine Armprothese die dem Benutzer eine Dre-
hung der Hand um 360 Grad erlaubt, optimiert die menschlichen Fähigkeiten. Die Entertainment- 
Elektronik wird dahingehend genutzt, um uns an die neuen Technologien zu gewöhnen, 
um Akzeptanz zu schaffen und konservative Zweifler auf Linie zu bringen. Die Erzeugung realistisch 
aussehender, virtueller Welten in Computerspielen führt uns vor Augen, wie schwierig eine Unter-
scheidung von physischer und digitaler Welt in Zukunft sein wird. Der große Nebeneffekt ist, dass 
dieser Bereich Milliarden an Profit abwirft um teilweise die Forschungen  zu fördern.

Die Unsterblichkeit ist das eigentliche Bestreben der Transhumanisten. Sie verstehen den Men-
schen als ein Produkt, das veraltet ist und upgedatet werden muss. Den Körper sehen sie als die 
Hardware, die sich von dessen steuernder Software, dem Bewusstsein trennen lässt.

Die fortschreitende Verschmelzung von Mensch und Technik leitet die Entstehung einer neuen 
Spezies ein, deren Vollendung die „Gottmenschen“ beziehungsweise „Gottmaschinen“ darstellen, 
wie es uns die Transhumanisten prophezeien. Durch Transferieren des Gedächtnisses eines Indivi-
duums in den digitalen Raum, soll sich dieses aus seiner sterblichen Hülle befreien. Dieses digitale 
Abbild kann sich in einen Roboter- Avatar laden, durch den es dann die reale Welt betritt. Eine 
Technik, die laut den Transhumanisten, jedem zugänglich sein wird.
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Die Möglichkeiten wären grenzenlos. Multiple Kopien eines Individuums die an jedem Ort zu jeder 
Zeit existieren könnten, ein fließender Übergang zwischen Realität und Virtualität.
Aber wofür nutzt man die unendlich gegebenen Zeit, wenn man alles erlebt und entdeckt hat? 
Macht nicht die Vergänglichkeit des Momentes das Leben und die Dinge in dieser Welt aus? 
Wenn ein Teil der Gegensatzpaare von Leben/Tod, Liebe/Hass, Gut/Böse, Hell/Dunkel ausgeschal-
tet wird, verliert nicht ebenso das andere an Bedeutung? 

Die sinnlichen Aspekte eines ergreifenden Augenblicks wären belanglos, da sie nur einen unbedeu-
tend kleinen Bruchteil der Unendlichkeit einnehmen. 
Alle unvorhersehbaren, zufälligen Naturereignisse verlieren an Wertschätzung, denn sie wären in 
der digitalen Welt millionenfach reproduzierbar. 

Was ist das „Ich“, kann unser Bewusstsein digitalisiert werden oder verlieren wir dabei einen 
wichtigen Teil, eine Seele und werden dadurch zu Maschinen? Oder aber besteht es nur aus chemi-
schen und physikalischen Prozessen, aus Information die abgespeichert werden kann?

Über die Ethischen Auswirkungen, müssen wir uns Gedanken machen.
Denkbar wäre eine Spaltung in der Weltbevölkerung und die Herrschaft einer kleinen Elite von 
„Gottmachinen“, die alle virtuellen und die reale Welt beherrschen. Ganz unten in der Hierarchie 
wären Menschen, die eine technische Symbiose ablehnen oder nicht die finanziellen Mittel haben. 
Dazwischen stünde eine Bevölkerungsgruppe von technisch optimierten „Menschmachinen“. 

Um in Zukunft am Arbeitsmarkt mit der Leistungsfähigkeit von Robotern zu konkurrieren, werden 
viele Menschen auf die „Augmentierung“ zurückgreifen. Wie sich diese Veränderung auf unser zwi-
schenmenschliches Verhalten auswirkt wird die Zukunft zeigen. In Zukunft werden Roboter auch 
immer mehr in unseren privaten Alltag eingesetzt werden. In der Pflege und Unterhaltung von 
alten Menschen sowie im Unterricht von Kleinkindern wird dies bereits erprobt. Spätestens wenn 
wir unsere heranwachsenden Säuglinge in deren Obhut geben, und der physische Kontakt somit 
abreißt, wird das fatale Folgen für die Psyche der Kinder haben. Dann züchten wir mit den kom-
menden Generationen gefühllose Geschöpfe heran, die nicht erst in einen Roboter transzendieren 
müssen um eine seelenlose Maschine zu werden.
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UMSETZUNG

In meinem Werk schildere ich meine Sicht auf die Zukunft der „Übermenschen“. 
So wie der Mensch den natürlichen Prozessen unterlegen ist, wird sich auch der „Mensch 2.0“ 
einer übergeordneten Struktur beugen müssen. Wie beispielsweise ein Computerprogramm dem  
Betriebssystems unterliegt. Das Programm hat bestimmte Berechtigungen und Aufgaben. Verletzt 
es die Rechte oder überschreitet Befugnisse, wird es als schädlich angesehen, wie ein Virus behan-
delt und gelöscht. So werden auch die „Gottmachinen“ einem vorherrschenden System, welches 
das „Digitale Jenseits“ steuert, ausgeliefert sein: totale Überwachung, keine Privatsphäre und kein 
Verstecken!

Der Gottmensch erschafft sich sein eigenes Gefängnis! 
Gefangen wie eine Fliege im Digitalen Netz! 
Gefangen in seiner Unsterblichkeit!
Auf der verzweifelten Suche nach dem Sinn des unendlichen Lebens,
ein Weg ohne Ziel,
eine unendliche Hölle!
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oben links und rechts: Vorentwürfe
mitte links: Durchtreiben des Entwurfs
mitte rechts: fertige Liniezeichnung

unten links: Bearbeitung von vorne in Pechunterlage
unten rechts: Herausarbeiten der zu ätzenden Flächen
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oben: fertiges Relief, gebeizt
unten links: patiniert
unten rechts: erhabene Flächen aufgehellt

ENTSTEHUNGSPROZESS
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oben links: H.R. Giger „Die Atomkinder“ 1967
unten links: Ausschnitt Totentanzgemälde in Tallinn um 1500

oben rechts: H.R. Giger „Li II“ 1973/74
unten rechts: Michael Kutzner „Memento mori“ 1996
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KUNSTGESCHICHTLICHER
VERWEIS

Die Werke des 2014 verstorbenen schweizer Malers, Bildhauers und Designers HR Giger dienen 
als kunstgeschichtlicher Verweis. Beim Betrachten seiner früheren Werke ist zu erkennen, dass sie 
damals wie heute und auch in Zukunft an Aktualität nicht verlieren.

Sein 1967 entstandenes Werk „Die Atomkinder“ zeigt eine apokalyptische Szenerie von entstellten 
„Mensch- Maschinenwesen“, in der Apparaturen lebenserhaltende Funktion ausüben. Die schlan-
ken, miteinander tanzend anmutenden Gestalten ähneln den Skeletten in Totentanz- Darstellun-
gen. Das Bild kann als Warnung vor einem drohenden Atomkrieg und dessen Folgen interpretiert 
werden. Als Schreckensbild vor einer neuen Technologie mahnend, stellt es eine Verbindung zu 
meinem Werk her.

In seinen darauffolgenden Airbrush- Arbeiten sind deutlichere Verschmelzungen von Mensch, 
Maschine und Architektur ersichtlich. Seine „Biomechanoiden“ genannten Gestalten, sind die 
Herrscher einer entmenschlichten Welt, die von perversen sexuellen Praktiken, Okkultismus, 
Transsexualität, Fetisch und Gewalt zeugen. Viele dieser Inhalte lassen sich auf die heutige Zeit 
projizieren. Das mit pornografischen Inhalten überladene Internet, „Sexroboter“ und die dadurch 
physisch distanzierte Ausübung von Sexualität, sowie das Verschwimmen der Grenzen zwischen 
Realität und Virtualität, Mensch und Maschine, Organischem und Anorganischem.
Jedoch anders als die in Giger‘s Werken physisch praktizierte Ausübung von Interaktion sowie 
Sexualität, findet diese in meinem Werk nicht statt. Die „Gottmaschinen“ sind egoistisch, nur auf 
das eigene Wesen bedacht und eine physische Interaktion findet nicht statt.

Ein weiteres Beispiel, kunstgeschichtlicher Referenz stellen Totentanz- Darstellungen dar.
Ein „Danse Macabre“ ist dadurch charakterisiert, dass der Tod durch ein Skelett personifiziert in 
Erscheinung tritt. Oftmals in tanzender Manier, führt er die Lebenden in das Jenseits. Die Darstel-
lung soll die Menschen mahnen, dass der Tod vor niemandem, egal welchen Standes halt macht. 
Manchmal als zu frühes Unheil, oder aber als Erlösung angesehen. Die Botschaft der makaberen 
Kunst: Sein Leben so zu führen, dass man jederzeit seinem Richter gegenübertreten kann.

Seid dem 19. Jahrhundert treten Totentänze auch als Darstellungsmittel zur politischen Meinungs-
bildung sowie als Zeitzeugnis bzw Warnung von und vor Kriegen und Katasprohen in Erscheinung. 
Wie in Michael Kutzers „Memento mori“ aus dem Jahr 1996, der Tod sieht sich beim Anblick des 
Raketenwaldes seiner Funktion als „Seelenernter“ beraubt.

In meinem plastischen Szenario ist das Grauenhafte, die Welt und die Unendlichkeit aus der es kein 
Entkommen gibt. Der herbeigesehnte Tod tritt nicht in Erscheinung. Die seelenlosen „Gottmaschi-
nen“ selbst stehen allegorisch für den Tod der Menschlichkeit.
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Aufgewachsen als Sohn eines Schlossermeisters, 
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Die Werke die hauptsächlich durch die Technik des 
Metalltreibens entstehen und auch mit anderen 
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