
„Die  Vision“

...  Also  schloss  das  Hexenweib  ihre,  durch  die  Hornbrille  stark  vergrößerten,  Augen  und  
streckte  ihre  linke  Hand  über  die  Kristallkugel.  Die  langen  Fingernägel  berührten  sanft  die  
Oberfläche  und  Lisa  war  es,  als  verdunkelte  sich  der  Raum.  

Das  Weib  sprach  mit  tiefer  Stimme  und  schlug  Lisa  augenblicklich  in  ihren  Bann.  Und  was  
sie  vernahm  klang    unglaublich,  phantasisch  und  neu.  Doch  sie  wusste,  dass  es  so  werden  
könnte.

„Ich  sehe  difuses  Licht  und  spüre  die  frische  des  Morgens.  Unter  mir  liegt  eine  Stadt,  über  
mir  eine  Wolkendecke,  doch  nicht  wie  man  sie  kennt.  Sie  scheint  künstlich  und  gewollt.  Es  ist  
Mittag  und  über  den  Wolken  drückend  heiß  und  hell.  Doch  die  Wolken  reflektieren  das  Licht  
nicht,  sie  absorbieren  es  teilweise  und  die  Photonen  werden  in  Elektronen  umgewandelt.  
Drahtlos  übertragen  werden  sie  in  neuartigen  Batterien  auf  den  Dächern  der  Häuser  
gespeichert.“

„Ich  sehe  nur  Fußgängerzonen.  Die  Menschen  haben  keine  Eile.  Ihr  Alltag  hat  sich  dank  
vortgeschrittener  Technisierung  vereinfacht  und  beschränkt  sich  auf  die  persönlichen  
Bedürfnisse.  Unter  der  Stadt  gibt  es  ein  Magnetschienenbahn-Netzwerk,  ähnlich  wie  früher  
die  Ubahnen.  Ein  Öffentliches  und  eines  für  den  Transport  von  Gütern.  Die  einzelnen  Abteile  
lassen  sich  an  den  Stationen  abkoppeln  und  verfügen  über  Räder,  sie  fahren  selbstständig  
und  orientieren  sich  an  den  individuellen  Zielen  der  Fahrtgäste.  So  werden  weniger  
Ressourcen  benötigt.“

„Außerhalb  der  Stadt  sehe  ich  primär  Wald  und  Weideflächen.  Das  Holz  des  Waldes  wird  
verbrannt,  doch  nur  ebensoviel  wie  er  reproduzieren  kann.  In  weiter  Ferne  sehe  ich  große  
Offshore-Windkraftanlagen  im  Meer  und  in  der  Luft,  sie  sehen  aus  wie  Ballone,  dienen  der  
Erzeugung  und  Speicherung  von  Energie  und  versorgen  die  Landwirtschaftsrobotter  mit  dem  
nötigen  Strom.“

„Es  scheint  als  hätten  die  Menschen  begriffen!“

Mit  einem  Lächeln  auf  den  Lippen  und  leicht  verwirrten  Blick  löst  sich  das  Hexenweib  von  
ihrer  Vision  und  wendet  sich  Lisa  zu:  „Also  wie  lautet  deine  Frage  kleines?“

Doch  diese  hat  genug  gehört,  überlässt  die  Hexe  ihrer  Verwirrung  und  beschließt  Physik  zu  
studieren.  Zu  ihrer  ersten  Vorlesung  kommt  sie  mit  dem  Fahrrad.


