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Zukunft verdichten. Ein Radio-Experiment

Jedes Nachdenken über die Zukunft ist Spekulation. Je ferner die imaginierte Zukunft,

desto spekulativer wird es. Eine mögliche Zukunft zu erfinden, aktiviert die

Vorstellungskraft und schafft ein gewisses Bewusstsein für die Gegenwart und

Vergangenheit. Darum werden vorgestellte Zukünfte so gerne in Geschichten

verpackt. Eine Geschichte kann eine ganze Welt erzählen oder sich auf ein paar

wenige Aspekte konzentrieren. Eine Geschichte kann realistisch sein oder utopische 

Sprünge machen. Eine Geschichte kann man gemeinsam lesen und auch 

gemeinsam schreiben.

In dieser Session gemeinsamen Spekulierens wollen wir einige Fäden einer solchen

imaginierten Zukunft zusammenweben. Als Rahmen werde ich Euch kurz über das

Buch "Österreich im Jahre 2020" von Josef von Neupauer erzählen. Es handelt sich

dabei um ein Zukunftsszenario, das der Anwalt im Jahr 1893 verfasst hat. Einige

Aspekte daraus aufgreifend, wollen wir innerhalb der Session ein kurzes Szenario

"Österreich im Jahre 2147" entwerfen. Ich werde dafür ein paar konkrete Fragen

vorbereiten, die uns dabei helfen werden, schnell und gemeinsam an einer fiktiven

Welt zu bauen. Es ist dabei nicht wichtig, dass eine einheitliche Geschichte

herauskommt, sondern dass wir uns über Zukunftsimaginationen austauschen und

Spaß haben. Ihr braucht kein Vorwissen und keine Vorbereitung, sondern nur Lust auf

ein kleines utopisches, science-fictionales Experiment.

Das Ganze wird aufgenommen und in eine Ausgabe der Sendereihe Post-Normal

verpackt, die am Tag des Jahreswechsels, am 31.12.2020 ausgestrahlt wird.

Was wann wo:

18:00-18:50: Vorstellungsrunde. "Österreich im Jahr 2020". 

Szenario-Rahmen und Fragen, die in der Pause oder dann spontan beantwortet werden können.

19:10-20:00 Wir werfen unsere Zukunftsentwürfe in einen Topf und schauen, was rauskommt.

Das Experiment ist Teil des ORANGE 94.0-Projekts Post-Normal - Wie wir uns die
Zukunft denken. Im Rahmen des Projekts werfen Radiomacher*innen von ORANGE

94.0 einen Blick in die post-normale Zukunft einer Welt mit Corona.

Post-Normal – Wie wir uns die Zukunft denken. 

Eine Sendereihe – jeden Donnerstag um 16:00 auf ORANGE 94.0. 

Zum Nachhören: https://www.freie-radios.online/sendereihe/post-normal

Alle Infos auf: https://o94.at/de/post-normal
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