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Futurakel im Abo unterstützen
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Futurakel heißt auch der Zukun�spodcast, den es - wie diese Zukun�szeitschri�
- bei www.futurakel.de zu entdecken gibt.
Der freie Journalist Arne fragt, die Zwöl�klässlerin Pauline antwortet. Im kurzen
Dialog (immer unter 15 Minuten) nimmt
der Podcast die Zukun� unserer Gesellscha� in verschiedensten Themenfeldern
in den Blick.
Die Ausgabe S1F1, erschienen am 1. Mai
2021, geht der Frage nach, ob eine 40-Jährige wirklich Kanzlerin werden sollte, was
von Parteiprogrammen im Allgemeinen
und dem der Partei
der 40-Jährigen im
Speziellen zu halten
ist, und ob da wirklich Erneuerer am
Werk sind.
Und was bi�e hat
der weltbekannte
Verhaltensforscher
Igor Pawlow mit dem Wahlsonntag 2021 in
Deutschland zu tun?

Geschichten spannend erzählen - das
kann der rheinische Thrillerautor Frank
Schätzing. Und weil
die
Wirklichkeit
manchmal spannender ist als alles Fik�onale, wendet sich
Schätzing mal eben
zwischendurch der
Weltre�ung zu. Es
bietet sich eben an.
„Fakt ist, viel stürzt
auf uns ein. Fakt ist
aber auch, dass
Menschen wie keine andere Spezies
mit der Gabe gesegnet sind, durch
Erkenntnisgewinn Ordnung ins Chaos zu
bringen“, wunschdenkt der 63-jährige Kölner. Eine Weltklimabestandsaufnahme, die
markantesten Einflussfaktoren und plas�sche Zukun�sszenarien sind die Zutaten zu
diesem Sach-Thriller, der keinen poli�schen
Masterplan en�altet, dafür aber Thrillerlesern einen ungewohnten Realitätskitzel mit
einem Schuss Hemdsärmeligkeit und Humor bietet. Erschienen im April 2021 bei
Kiepenheuer & Witsch für 20 Euro.

(abi) Wenn diese Coronakrise etwas
Gutes hat, dann, dass wir alle mehr nachdenken über unsere Zukun�. Und beim
Nachdenken allein sollten wir es nicht belassen. Wie soll es weitergehen? Welche
Krisen haben uns vor der Pandemie bedrückt, in welchen Bereichen sollten wir
unser Leben, das wir schließlich weitgehend selbst in Händen halten, ändern, wo
und wie uns als Gesellscha� verbessern?
Erkenntnisdämmerung sta� Krisenentwöhntheit: Das Prinzip, dass jeder versucht, sich die Taschen so voll zu stopfen
wie nur irgend möglich, egal, wie es den
anderen dabei geht, bringt unsere Gesellscha� nicht in eine sichere und erstrebenswerte Zukun�.
„Eine Gesellscha� ist eine Familie, wir
gehören zusammen“, sagte der heimliche
Bundespräsident Herbert Grönemeyer. Die
rund zwei Millionen Millionäre in Deutschland könnten, so Grönemeyer, mit einer
einmaligen Sonderzahlung fast alle Probleme bedür�iger Menschen vom Tisch wischen: „Das Geld ist im Übermaß vorhanden.“
Komisch, viele
wollen offensichtlich lieber
dahin
zurück, wo
wir vor Corona waren,
und
dann
genauso weitermachen.
Warum nur? Bildungskrise, Migra�on,
Steuerfluchten, Rechtsruck, Medienkrise, Poli�kverdrossenheit – schon vergessen?
Am 26. September steht die Bundestagswahl an. Ich persönlich würde mir einen Wahlze�el wünschen, auf dem ich ankreuzen kann, welche signifikanten Probleme die nächste Regierung kompetent und
zukun�sfähig lösen soll. Ach ja, und der
Wahlbenachrich�gung könnte man Maja
Göpels Neu-Denken-Buch beilegen.
Die Coronakrise sollte jedenfalls ein
Weckruf für all jene sein, die nicht frei von
Fehlern sind: Poli�k, Medien, Wirtscha�,
Zivilgesellscha�. Wir alle tun Gutes, bauen
aber zugleich auch viel Mist. Corona hat
offen gelegt, dass unsere altvorderen Mechanismen nicht ausreichen, um uns alle in
eine sichere Zukun� zu führen. Wir müssen nachbessern. Dringend.

Mediatheken
Wie wollen wir Menschen auf dieser
Erde leben? Diese Frage stellen zwei
brandaktuelle TV-Dokumenta�onen, die
online in der 3sat-Mediathek abru�ar
sind. „Krise? – Endlich! Zeit für ein anderes
Leben“ will wissen: Wie viel Konsum brauchen wir? Was macht ein gutes Leben eigentlich aus? Und was ist nach der Krise?
Wie können wir unser Wirtscha�ssystem
posi�v verändern?
Die Doku „System Error“ fragt: Warum
sind wir Menschen so besessen vom Wirtscha�swachstum? Warum treiben wir es
immer weiter voran, obwohl seit über 40
Jahren bekannt ist, dass man auf einem
endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann?
Das Beste zum Sendeschluss - nach diesem Mo�o vergräbt die ARD ab dem 25.
Mai 2021 zwölf Film-Debüts im linearen
Dienstagabend-TV-Programm gegen 23
Uhr ungrad. Mithilfe der ARD-Mediathek
lässt sich dem ein Schnippchen schlagen:
Junge Filme wie „Die Einzelteile der Liebe“,
„Prelude“, „Easy love“, „Kopfplatzen“,
„Weitermachen Sanssouci“, „Pe�ng sta�
Pershing“, „Raus“, „Im Niemandsland“
oder „Electric Girl“ werden für eine längere
Dauer online abru�ar sein, so die ARD.

Maja Göpels neu gedachte Welt ist zwar
fast schon ein alter Hase, aber nicht umsonst ein Bestseller. Der im Februar 2020
bei Ullstein erschienene Band ist gut verständlich bis einleuchtend geschrieben und
nicht ganz so undogma�sch, wie es der einladende Titel verspricht. Aber mal eben locker eine Kehrtwende hinlegen - das
scheint nicht die Stärke der Menschheit zu
sein. Frage: Sind wir ein Öltanker? „Das Gefühl, das Du fühlst, sagt Dir, es ist soweit.
Und es ändern sich
Zustand, der Raum
und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück,
doch Du setzt ihn
nicht ein“, singen
Fanta Vier - zugegeben, in anderem Zusammenhang - aber
genau diesen Verstand fordert die 44jährige Nachhal�gkeitswissenscha�lerin aus Bielefeld ein.
Hä�e dieses Buch hier in Deutschland 80
Millionen Leser, wäre vieles einfacher. Klugheit und Weitsicht für 17,99 Euro.
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