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Dieses Projekt wird aus ungefähr 7 Bildern bestehen und soll eine Abkehr von der überholten Theorie der 
Transmutation darstellen.

Transmutation wird beschrieben als eine plötzliche, sehr umfangreiche und bedeutende Veränderung 
eines Organismus von einer Generation zur nächsten. Die Theorie der Transmutation von Spezies wurde 
1809 von Jean- Baptiste Lamarck aufgestellt. Er glaubte, dass eine angeborene Lebenskraft – die er als 
„nervöses Fluid“ beschrieb – Spezies dazu antrieb, mit der Zeit immer komplexer zu werden. Dieses Fluid 
– so dachte er – animiert alles lebende und wird unter allen lebenden Organismen geteilt.

Die Theorie ist tatsächlich überholt, führt uns aber im Zusammenhang von eskalierendem techno- 
logischen Fortschritt zurück zur essenziellen Frage: Was ist eigentlich menschlich?

Ist der Homo Sapiens das Ziel? Oder ist auch er nur eine Transmutation? 
Immer neue Technologie verändert die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und wird langsam zu 
einer prothetischen Erweiterung unserer Körper – und findet so auch einen Weg in unsere biologische 
Struktur.

Wird sich infolge der Interaktion mit Technologie der menschliche Körper verändern?
Was bleibt von unserer Menschlichkeit?
Was ist mit unserer tierischen Seite?
Könnte Technologie unsere Essenz werden, oder – mit Lamarck‘s Worten – unser nervöses Fluid?

Kürzlich hat eine Illustration in der New York Times mit dem Titel „Sie denkt es sei ein Touchscreen“ mei-
nen Blick gefangen. Gezeigt werden zwei Eltern, die ihr kleines Baby beobachten, während es am Fenster 
spielt. Das Baby berührt dabei das Fenster, als sei es ein Touchscreen. Die Amerikanische Autorin Hanna 
Rosin prägte für dieses Phänomen den Begriff „Generation Touchscreen“. Tatsächlich beweisen immer 
mehr Kinder, die nach der Erscheinung des Touchscreens geboren wurden, ein verblüffendes Geschick 
im Umgang mit neuer Technologie.

Das wiederum stellt die Frage: Wird die neue Generation noch den Unterschied zwischen dem Virtu-
ellen und dem Realen kennen? Wird die menschliche Essenz in der Lage sein, mit dem Tempo der 
Technologie schrittzuhalten oder wird sie uns einfach verschlingen?
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Was bleibt einzig und allein menschlich? 
Fühlen, Emotionen zu empfinden, zu erzeugen, Kontakte zu anderen aufzuhaben. All das ist tief mensch-
lich. Vom Lachen sagt man, dass es die einzig allein zum Menschen gehörende Funktion sei.

Was sind die Konsequenzen der Virtualisierung?
Das Verlangen nach körperlichem Kontakt, Dinge mit den Händen zu schaffen. Ich denke die Zukunft wird 
von uns verlangen, Technologie zu benutzen, um die Bedürfnisse des echten Lebens zu stillen.

Dieses Projekt behandelt all diese Fragen mit Bildern. Das Resultat soll eine visuelle Stellungnahme dieser
Transmutationen – vom Tier zum Mensch zum Post-Mensch (der Begriff der Entfremdung) – und unserer 
Verlangen nach Erlebnissen im echten Leben sein.

Ich möchte ein unvoreingenommenes Licht auf die Idee des Post-Humanismus und die Fusion von 
Mensch und Technologie werfen. Mit spekulativer Fiktion möchte ich den Zuschauer dazu bewegen, sich 
tiefgehender mit der Thematik zu beschäftigen.

Mara Ploscaru, 2013
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