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Die Zukunft wird nicht so aussehen wie die Vergangenheit: Dystopische Schreckensbilder 

setzen dies als gegeben voraus, aber utopische Vorstellungen sind für die Menschheit ebenso 

wichtig. «Future Politics», Austras drittes und bis dato ambitioniertestes Album, ist ein Aufruf, 

sich radikalen Hoffnungen zu verpflichten, sich „zu engagieren, um die drohenden Dystopien 

zu verdrängen“, wie es Katie Stelmanis beschreibt, Austras Bandleaderin, die von Maya 

Postepski, Dorian Wolf und Ryan Wonsiak tatkräftig unterstützt wird. «Die Grenzen, wie die 

Zukunft aussehen wird, sind ebenso faszinierend wie endlos. Das hat weniger damit zu tun 

‚’politisch’ zu sein, sondern über Grenzen hinaus zu denken – und das in jedem Bereich.» 

 

«Future Politics», eine Sammlung ebenso dringlicher wie stringenter Hymnen für Dancefloor 

und Kopfhörer, fordert jeden auf, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass die Apokalypse alles 

andere als unausweichlich ist, sondern ein von Menschen verursachtes Resultat wäre. Der 

Appell des Albums zielt auf eine Welt ohne Grenzen, in der eher menschliches Mitgefühl und 

Neugierde die technologischen Innovationen antreiben als die Profitgier; in der die 

Notwendigkeit der Arbeit ersetzt wird durch Zeit für Kreativität und die Weiterentwicklung der 

Persönlichkeit; und in der Terror und Zerstörung, die durch Kolonialismus und die 

Vorherrschaft der weißen Rasse verantwortet sind, endgültig als dunkles Zeitalter der 

Menschheitsgeschichte gelten werden. Dieses Album ist purer Radikalismus als Destillat aus 

elektrisierenden Beats, großartigen, kinetischen Melodien und der empfindsam majestätischen 

Stimme von Katie Stelmanis. «Future Politics» ist mit seinen stetig treibenden Rhythmen und 

seinen sirenenhaften Synthesizer-Sounds Hymne und Ultimatum zugleich: Wir haben die 

unbedingte Pflicht, uns eine bessere Welt vorzustellen – und zwar die bestmögliche. 


