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Futurakel im Abo unterstützen

Podcast

Mediatheken

Bücher

Futurakel heißt auch der Zukun�spodcast, den es - wie diese Zukun�szeitschri�
- bei www.futurakel.de zu entdecken gibt.
Im kurzen Dialog (8 Min.) nimmt der Podcast die Zukun� unserer Gesellscha� in
verschiedensten
Themenfeldern in
den Blick. Die Ausgabe S1F2 vom 1. Juni
2021, geht der Frage
nach, warum die
Menschheit auch im
Jahr 2021 nach Chris� Geburt noch zahlreiche Kriege führt - am Beispiel des NahostKonflikt zwischen Israelis und Paläs�nensern. Die zentrale Frage: Muss das sein?

Die ARD zeigt in ihrer Mediathek die
erste Staffel mit sechs “beta stories” – und
will damit Deba�en über die Zukun� anstoßen. In den ersten Folgen geht es um CO2nega�ve Technologien, An�-Aging-Projekte, diskriminierende Algorithmen, die Genschere CRISPR, Xenotransplanta�onen von
Tierorganen und die Moral der Lebenswertbemessung in Euros. Die ARD schreibt dazu:
„Unsere Welt ist ‚beta‘ – verheißungsvoll,
fehlerha� und ständig in Veränderung.
Weltweit arbeiten Wissenscha�lerinnen
und Wissenscha�ler am nächsten Update
für unser Leben, erforschen in Laboren und
Thinktanks Zukun�sthemen wie etwa Gentechnik, Künstliche Intelligenz, den Kampf
gegen den Klimawandel. ‚beta stories‘ stellt
poten�elle ‚Game Changer‘ der Wissenscha� und Technologien vor, die unser Leben verändern werden. Die Kurz-Dokus sind
zwischen 15 und 25 Minuten lang und zeigen jetzt die Geschichten, die in Zukun�
wich�g werden.“

Eine Stad�lucht, eine Pandemie, ein
Leben, ein Nazi, ein Land, die fassungslos
machen - Juli Zeh schiebt den Brandenburg-Blues, direkt hinein in die Köpfe ihrer
Leserinnen und Leser. Wäre das Buch ein
Rezept, man würde sagen: sie hebt unter.
Was das mit der Zukun� zu tun hat?
Haben Sie den Roman denn schon gelesen
oder,
in
Shakespeare’schem
Sinne, schon nicht
gelesen? Dann nur
so viel: „Über Menschen“ ist Juli Zehs
Meisterwerk.
Ein
Schmidtchen-Schleicher-Roman, der es
am Ende sogar fer�gbringt, Lust auf Steakgrillen zu machen. Erschienen im März
2021 bei Luchterhand, 22 Euro. Erhältlich
in der Buchhandlung an der Ecke oder, mit
etwas Geduld, in der Bücherei Ihres Vertrauens.

Kolumne Futur4
Mond verpasst? Der nach der im April
blühenden „Rosa Flammenblume“ benannte „Pink Moon“ am 27. April 2021 war
ein Erlebnis. Die Programmwiederholung
am 26. Mai - diesmal in der roten Blutvariante - haben Viele verpasst: Eine Schlechtwe�erfront über Deutschland ließ die Blicke nicht ganz so klar aufsteigen wie die
Gedanken. Unsere Zukun�szeitschri� hil�
weiter: Der nächste Supermond besucht
uns am 14. Juni 2022 - alle 13,6 Monate
stempelt der Vollmond am erdnächsten
Punkt seine Arbeitskarte ab. Wer so lange
nicht warten will, den hängenden Homeoffice-Kopf mal wieder in den Nacken zu
legen, dem empfiehlt
die Futurakel-Redak�on
die
PerseidenSternschnuppen am 12.
August 2021.
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(17.11.), Geminiden
(13.12.) und Ursiden (22.12.) nehmen
ebenfalls schon Anlauf. Bis Weihnachten
hat der gestreckte Himmelsgucker also insgesamt fünf Wunschverze�elungszeiträume zur Auswahl – das sollte auch den kommerziellsten Zeitgenossen ausreichen,
dass der Tannenbaum am 24. Dezemberg
(Tippfehler oder Wortspiel?) von selbst
stehenbleibt – zur Not auch ohne Ständer.

„Künstliche Intelligenz - Wie kann sie unser
Leben besser machen?“ fragt die TV-Dokumenta�on aus dem Format „plan b“ in der
ZDF-Mediathek. Überschüssige Lebensmi�el an Bedür�ige verteilen, zerstörte
Monumente wiederau�auen, sicherer fahren oder versteckten Müll aufspüren: KI sei
keine keine Science-Fic�on, sondern Realität, behauptet diese Doku. Jeden Tag werden bei Großhändler*innen auf der ganzen
Welt Tonnen von Nahrungsmi�eln einfach
weggeworfen – obwohl sie noch genießbar
sind. Und was geschieht mit Lebensmi�elverpackungen und anderem Müll? In Asien,
Osteuropa, aber auch in Deutschland ist das
eine Herausforderung, an der mancherorts
fleißig gearbeitet wird.
Die übermenschlichen Fähigkeiten der
künstlichen Intelligenz machen aber auch
Angst, was sich im Straßenverkehr beim autonomen Fahren zeigt. Und s�mmt der
Spruch: „All das, was der Mensch nicht gut
kann, kann KI – und all das, was der Mensch
gut kann, kann KI nicht“? Vielleicht geht es
also gar nicht darum, Emo�onen, Zwischenmenschliches, Kunst und Kultur durch KI zu
ersetzen, sondern sie mithilfe von Algorithmen womöglich sogar zu re�en. Anhand einiger Beispiele wird gezeigt, wie KI schon
heute das Leben verbessern kann und
Mensch und Technik auch in Zukun� sinnvoll zusammenwirken können.

Es gehört ja inzwischen fast schon zum
guten Ton, ein aufmunterndes Buch zum
Thema „den Klimawandel verhindern“ zu
schreiben. Jetzt also auch der TV-Arzt und
-Kabare�st Eckart von Hirschhausen.
„Mensch, Erde! Wir könnten es so schön
haben“ heißt sein Werk. Und was kosten
„3 Krisen zum Preis von 2“? 24 Euro. Und
sie wiegen ein Kilo, diese 528 Seiten, erschienen im Mai 2021 bei dtv. Dafür gibt es
Schlagsätze
wie„Gesunde
Menschen
gibt es nur auf
einer gesunden Erde.“ Der
Verlag wirbt
für ein „Ein
subjek� ves
Sachbuch:
persönlich,
poin�ert, gesund“,
das
eine Fundgrube sei „von
überraschenden Fakten, Reportagen, Essays und Querverbindungen.“ Gewinner ist
in jedem Fall, wer dieses Buch nicht nur
aus Ablassgründen kau�, sondern auch
handelt. Und Lachen? Darf man sowieso.
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