
Ein Brief?! aus der Zukunft
                                                                    
Früh aufstehen! Doch wie kann das sein, es fällt mir nicht schwer. 
Hallo Fremder aus vergangener Zeit, höre was sich verändert hat.
Mein Wecker ist mehr als eine Uhr, aus der morgens Krach ertönt.
Mit dem leichten Öffnen der Jalousien benetzt der Wecker mein Zimmer mit warmen 
Sonnenstrahlen.
Der Duft, den er verströmt, ist angenehm süß und der Musik, die er spielt, höre ich gern zu, 
Doch ich schlafe nicht wieder ein, sondern bleibe wach und freue mich auf den Tag.
 
Mein Badezimmer passt sich meiner Stimmung an,
es begrüßt mich mit Musik, die Dusche mit angenehmer Wärme.
Auch hier fallen die Sonnenstrahlen schon liebevoll auf den warmen Fußboden
Und während der Fönroboter arbeitet, kann ich für eine Weile entspannen.
 
Zurück im Zimmer schlägt mein Kleiderschrank vor, welche Kleidung heute zu mir passt.
Ich wische auf den Türen, die mir die Outfits anzeigen, hin und her.
Ich möchte mich überraschen lassen und lasse den Schrank mein Outfit auswählen.
Riskiere ich etwas? Nein, mein Schrank ist intelligent und kennt meinen Style.
 
Die Brötchen hat die Drohne vom Bäcker schon gebracht, der Kaffee - bereits fertig.
Laura, meine Freundin, sitzt wohl schon im Zug nach Paris.
Kurzer Abstecher zum Flanieren und Shoppen – naja, der braucht ja nur zwei Stunden. 
Oft verabreden wir uns mit Freunden auf einen Abend am Meer und übernachten im Zelt. Seit ein 
paar Jahren ist wildcampen ja überall erlaubt. 
Wir gleiten in den neuen Zügen entspannt, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit über den Boden,
sodass wir schon nach der zweiten Kurve das Meersalz riechen.
 
Über das Hologramm meines Tablets lese ich entspannt die Spieltagsvorberichte und was so auf den
Marsbaustellen passiert.
Doch genug entspannt, ein wenig Arbeiten muss ich auch an freien Tagen doch noch – im Garten.
Jede Wohnung, ja wir leben nur noch in Wohnungen, muss ihren Beitrag zum „ökologischen 
Gleichgewicht“ leisten – statt Autos ist unser Garten zum Statussymbol geworden.
 
So, fertig, ab ins Stadion – die Tür fällt zu, alles schließt sich, das Auto fährt vor und begrüßt mich.
Ich nenne die Adressen meiner Freunde, das Auto holt sie ab – ich schau YouTube.
Wir unterhalten uns über das Spiel, während sich das Auto geräuschlos durch die Straßen lenkt.
Am Stadion steigen wir aus, das Auto überlassen wir einem riesigen Fließband-Parkhaus.
 
Ins Stadion gehen wir weiterhin wegen der Atmosphäre, die Ultras singen immer noch. 
Doch Eintrittskarten brauchen wir nicht mehr, das System registriert mein Smartphone und gewährt 
mir Einlass.
Oft tragen wir VirtualReality-Brillen, sind direkt mit den Spielern auf dem Platz verbunden – 
wir fühlen ihre Bewegungen, ihre Emotionen und sind wie die Stars.
 
Auf dem Weg zum Auto geben wir dem Supermarkt Bescheid, dass der Abend mit einem 
gemeinsamen Essen ausklingen soll.
Ihm ist bewusst, was wir gewöhnlicherweise einkaufen und stellt einen nachhaltigen Einkauf 
inklusive Zubereitungsplan zusammen.
Vor dem Markt wird unser Auto mit grünem Strom betankt und von einem Roboter beladen.
Dein Einkauf kostet dich allgemein nur 10 Minuten deiner wertvollen Zeit – wir haben mehr Zeit 
für Freunde, Familie oder Wochendtrips. 



Ich bin der Gastgeber des heutigen Abends, Laura ist bereits zurück und hat frisches Baguette aus 
Paris dabei. 
Wir kochen zusammen und haben Zeit über den Garten und Gott und die Welt zu fachsimpeln, 
während die Drohne der nahen Eisdiele das Eis vorbeibringt – 
die Eissorte der Zukunft: Bio-Süßkirsche!

In den Straßen sehen wir die vielen Kinder, die zwischen den grünen Stadtparks auf den 
Rasenplätzen Fußball spielen oder mit dem Rad unterwegs sind. Apps, die Kindern kreative 
Vorschläge zur Freizeitgestaltung machen und durch die Kinder selbst ergänzt werden, haben das 
Netz erobert. Mensch, früher haben die noch alle drinnen gesessen.


