
Meine Zukunft 

 

In 20 Jahren wohne ich in einem kleinen, ländlichen Haus, etwas abgelegen vom 

nächsten Dorf, das jedoch in Sichtweite ist. Es ist umgeben von einem großen 

Garten, in dem es ein großes Gemüsebeet und viele Obstbäume gibt. Meine kleinen 

Kinder, zwei Jungs, spielen fröhlich im Sandkasten, der von einem riesigen, alten 

Baum beschattet wird. Auch eine lauschige Bank und ein kleiner Tisch stehen da, wo 

meine Frau und ich im Einklang den Sonnenaufgang beobachten. Die Stille um uns 

wird nur von den Rufen der Kleinen, dem Plätschern eines nahen Baches und dem 

Rauschen des Windes in der Baumkrone unterbrochen.  

Von der Bank, die an der höchsten Stelle des an einem Hang liegenden Gartens 

liegt, überblickt man das ganze Grundstück, Es ist riesig. Direkt unterhalb von uns 

liegt ein Teich, über den eine schmale, hölzerne Brücke führt. Daneben befinden sich 

der Sandkasten und der große Baum. Seerosen bedecken den Wasserspiegel des 

Teichs und darunter schwimmen viele Fische, große und kleine. Links davon steht 

ein Gartenhäuschen, in dem Rechen, Rasenmäher und andere Gerätschaften 

verstaut sind. Unterhalb davon gedeihen viele Obstbäume, an deren Blüten Bienen 

herumkrabbeln. Zwischen ihnen hängt eine Hängematte, in die ich mich gerne lege. 

Ursprünglich waren es zwei, aber eine wurde von meinen Kindern zerstört, als sie 

darauf gespielt haben. Sie hängt in Fetzen von den Ästen. In einer überdachten 

Hütte stapeln sich Holzstücke, die im Winter verbrannt werden. Im Herbst hacke ich 

sie immer. Meine weiß-grauer Kater Andi reibt sich gerade daran, nachdem er eben 

eine Maus verspeist hat. Oft treibt er sich mit den Katzen aus dem Dorf herum und 

streitet mit ihnen, aber eigentlich ist er ein ganz netter Kater, der seine Beute 

bevorzugt ins Wohnzimmer schleppt und auf dem Sofa frisst. Deshalb ist jetzt auch 

die Terrassentür zu, auch wenn es warm genug wäre, um sie offen zu lassen. 

Im Vergleich zu meiner Kindheit hat sich manches etwas verändert. Die 

Durchschnittstemperaturen sind höher als früher und die Seen sind im Winter fast nie 

mehr zugefroren. Auch Schnee gibt es viel weniger als früher, als ich noch jung war. 

Mittlerweile ist auch jedes Hausdach mit Solarzellen und einem kleinen Windrad 

ausgestattet, da Erdöl und Erdgas kaum noch vorhanden sind. Die Hauswände sind 

jetzt auch so beschaffen, dass sie die Raumtemperatur im Haus halten und die 



Lampen speichern tagsüber Energie von der Sonne, um in der Dunkelheit zu 

leuchten. Will man schlafen, so kann man sie einfach abdecken. Und einen Ofen 

habe ich nur deshalb, weil es trotz allen technischen Vorrichtungen im Winter oft sehr 

kalt werden kann.  

Übrigens wurde auch gegen die Überbevölkerung etwas unternommen. In fast allen 

Ländern darf man jetzt nur noch zwei Kinder haben.  

Schließlich begebe ich mich über den Teich zurück ins Haus. Meine Frau folgt mir, 

die Kinder spielen weiter und Andi, der Kater, schlüpft auch schnell durch die Tür. Er 

springt sogleich aufs Sofa im Wohnzimmer, wo auch ein Tisch und ein uriger 

Schrank stehen. Von hier gelangt man direkt ins Esszimmer, das jedoch durch ein 

riesiges Bücherregal vom Wohnzimmer abgetrennt ist. Lediglich in der Mitte des 

Regals befindet sich eine türgroße Öffnung, durch die man dorthin gelangt. Eigentlich 

sollte man ja meinen, dass man jetzt nur noch in E-Books liest. Stimmt auch, aber ich 

kann die Dinger aus irgendeinem Grund nicht leiden.  

Ach ja, fast hätte ich vergessen zu erwähnen, dass ich keinen Fernseher habe. Das 

ist mittlerweile nämlich altmodisch. Wenn ich fernsehen möchte, drücke ich auf einen 

kleinen Knopf auf einer Fernbedienung. Dann beginnt ein in der Wand versteckter, 

winziger Projektor ein dreidimensionales Bild mitten im Raum aufzubauen. Und hat 

man einen Film verpasst, so ist das auch kein Problem. Denn alles, was im 

Fernsehen drankommt, wird automatisch abgespeichert und kann somit zu jedem 

beliebigem Zeitpunkt angeschaut werden. Leider müssen diese nur würfelgroßen 

Speicher alle zwei Jahre ausgewechselt werden und alles Gespeicherte geht wieder 

verloren. Aber man kann dennoch sagen, dass die Technik zumindest hier grandiose 

Fortschritte gemacht hat. 

Schließlich gehe ich in den Keller. Hier befindet sich ein Bildschirm, einen halben 

Meter breit, 30cm hoch und zehn Zentimeter tief. Früher hieß das Teil 

Computerbildschirm, doch da hatte es noch Kabel und war mit einem Computer 

verbunden. Jetzt ist alles, was früher in der primitiven Kiste war, mit im Bildschirm 

eingebaut. Und so etwas Komisches, wo Buchstaben und Zahlen darauf abgebildet 

sind – ich glaube, man nennt das Tastatur – gibt es auch nicht mehr. Nun diktiert 

man einfach was und der Bildschirm schreibt das auf und speichert es ab. Kabel hat 

das Ding aber noch. Der ursprünglicher Plan war ja, den nötigen Strom durch einen 



überdimensionalen Hyperimpuls abzustrahlen und im Bildschirm wieder zu 

vierdimensionalem Strom zu transformieren. Doch bis jetzt hat das nicht geklappt. 

Und hieran arbeitet zur Zeit der größte Teil der menschlichen Wissenschaftler. Aber 

es wurde noch nicht der geringste Erfolg verzeichnet.  

Auch auf dem Mars haben wir jetzt unsere Spuren hinterlassen. Doch die Menschen, 

die dahin geflogen sind, werden wohl nie mehr zurückkehren, da es kein Schiff gibt, 

das die Entfernung überbrücken könnte. Überall im Sonnensystem schwirren jetzt 

auch Sonden und Raumstationen von uns herum. Optimisten würden sagen, wir 

hätten mit der Eroberung des Weltalls begonnen, aber das glaube ich nicht. Was 

bringt es uns denn, wenn wir mit winzigen, irdischen Teilen Jahre brauchen, um 

unser Sonnensystem zu verlassen? Wenigstens ein Anfang ist getan. Aber solange 

wir nicht die überlichtschnelle Raumfahrt oder zumindest die Lichtgeschwindigkeit 

beherrschen, finde ich, dass es uns sowieso nichts bringt, in den Raum vorzustoßen. 

Schließlich tauche ich wieder aus meinen Gedanken auf. Heute habe ich mir Urlaub 

genommen. Das muss man nutzen. Deshalb stecke ich sogleich meine Modellbahn 

an und genieße den Anblick der kleinen Züge. Nach einiger Zeit dann gehe ich 

wieder in den Garten, beschäftige mich etwas mit Andi und grabe dann mit dem 

Spaten an einem Graben mitten im Garten weiter. Denn neulich ist bei einem 

heftigen Sturm das ganze Wasser auf meine Terrasse gelaufen und ich habe keine 

Lust, sie nochmal von dem ganzen Dreck, der dabei entsteht, befreien zu müssen. 

Durch diesen Graben, so hoffe ich, wird das Wasser umgeleitet und rauscht an 

meinem Haus vorbei. Anschließend lege ich mich in die Hängematte. Andi gesellt 

sich zu mir. Gedankenverloren streichle ich ihn und denke nach. Wie die Zeit 

vergeht! Vor einigen Jahren noch habe ich studiert. Oder habe ich doch eine 

Ausbildung gemacht? Hätte ich keinen Urlaub genommen, säße ich jetzt auf der 

Arbeit. Aber auf welcher? Das jedenfalls weiß ich jetzt noch nicht. Und selbst wenn, 

wer weiß, was die Zukunft mir bringen würde? 
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