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Der Zukunftstraum  
 
Wir schreiben gerade das Jahr 2009. Ich blicke herab, an wunderschönen, kuschelweichen, 
fliegenden Wattebällchen vorbei, mein eigenes Wölkchen ganz sicher unter mir, in eine 
großartige bunte Welt voller Leben und Liebe. Jeden Tag aufs Neue darf ich von hier oben 
beobachten, wie die Sonne aufgeht, das Leben erwacht und nachts von Sternschnuppen in 
den Schlaf geschaukelt wird. Heute Abend fällt mein Blick besonders auf ein kleines blondes 
Mädchen, welches sich in ihrem geräumigen, pink angestrichenen Zimmer auf ihren 
kommenden Schlaf vorbereitet. Die Tagesklamotten streift sie ab und tauscht sie mit ihrem 
Schlafanzug und den selbst gestrickten Kuschelsocken von Oma, die zum Schlafen nie fehlen 
dürfen. Die Schultasche für den nächsten Tag steht sorgfältig gepackt bereit. Gemütlich 
kuschelt sie sich in ihr Bettchen. Ich kann sie kaum noch sehen zwischen den vielen bunten 
Kissen und Plüschtieren, die sie ringsum umgeben. Süß, wie klein und zart sie doch wirkt, 
abends allein in ihrem Bettchen. Die Tür öffnet sich, eine große Frau, auch blond, steht da, 
gibt der kleinen einen Kuss und wünscht dem Mädchen einen erholsamen Schlaf. Sie schließt 
die Tür, doch einen schmalen Spalt lässt sie. Im Schein des hineinschimmernden Flurlichts 
sieht man ihren Schatten, der nun ein „Gute Nacht Liv“ flüstert. Nach einem ausgiebigen 
Gähnen hört man eine leise Stimme aus dem Bett „Dir auch Mama“. Liv - der Name passt, 
denke ich und schaue ihr dabei zu, wie ihre Äuglein immer müder und schwerer werden und 
sie irgendwann zufallen, ganz von alleine und ohne, dass sie dagegen etwas tun kann. Sie 
lächelt noch einmal und schon ist sie hinabgetaucht in die aufregende Welt der Träume. Was 
ich euch noch nicht erzählt hab, ich habe die Ehre, die Menschen nicht nur auf der Welt, in 
der für sie lebendigen Zeit begleiten zu dürfen, sondern auch in der, die sie meist am 
nächsten Morgen wieder vergessen haben. Die vergessene Zeit ist jedoch meist die, in der 
sie die größten und spannendsten Abenteuer erleben und heute nehme ich euch dabei mit. 
Mit auf die Reise der kleinen Liv. Eine Wolke tut sich über ihr auf. Eine wie meine, nur nicht 
so groß. Da, noch etwas unscharf, erkenne ich die ersten Bilder und Bewegungen. So, wie 
das ausschaut befinden wir uns wohl in der Zukunft. Viele Menschen schwirren herum, 
Autos hupen, ein lautes Quietschen der Straßenbahnbremsen ist zu hören. Vielleicht eine 
Großstadt? Ich sehe Liv, sie steht inmitten der Menschenmengen, zwischen Hektik und 
Verwirrung, in ihrem Pyjama ganz still da. Noch etwas verdutzt guckt sie mit ihren 
strahlenden blauen Augen um sich. Sie sieht alles in den kräftigsten Farben und den 
wirkungsvollsten Bewegungen, als wäre das Hier und Jetzt die Wirklichkeit. Jedoch kann sie 
niemand sehen, was höchst wahrscheinlich auch besser ist, denn ganz unauffällig wäre sie in 
ihrem Schlafanzug und den Kuschelsocken nicht. Aber, was ist das? Was fliegt denn da in 
Richtung Liv und dann auch noch ohne Flügel? Etwas grünes, kleines, mit langem Hals und 
einem rund aufgepusteten Bauch fliegt immer näher an sie heran und landet schließlich auf 
ihrer rechten Schulter. Jetzt erkenne ich es. Es ist ein kleiner Dino. Er blickt direkt in ihre weit 
aufgerissenen Augen. Zugegebenerweise bin langsam sogar ich verwundert, denn sowas 
bekomme auch ich nicht ständig zu Gesicht. Etwas erschrocken steht Liv da, nun nicht nur 
Augen, sondern auch Mund weit aufgerissen, blickt sie den Dino an. Der schmale Mund, 
mitten im Gesicht des Dinos, bewegt sich: „Hallo du, nicht erschrecken. Ich tue dir nichts. Ich 
bin Mo. Ich bin ein Dino und dein Begleiter ab jetzt. Und wer bist du?“ Liv antwortet mit 
zittriger Stimme: „Aber, aber wie kann das sein? Dinos gibt es doch schon seit Ewigkeiten 
nicht mehr. Mo, wie kommst du hier her?“ „Achso, ich heiße übrigens Liv.“ Wieder bewegt 
sich der schmale Mund „Also Liv, das ist so, ich bin aus der Vergangenheit, denn wie du 
richtig gesagt hast, gibt es Dinos schon lange nicht mehr. Doch ich bin besonders, denn ich 
kann reisen, reisen zu verschiedenen Kindern und mit ihnen große Abendteuer erleben und 
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heute begleite ich dich.“ Liv verstand langsam, dass der Dino ihr nichts Böses wollte und 
freute sich stattdessen immer mehr über sein Dasein. Doch lange hielt ihre dann doch 
irgendwann überschwängliche Freude über Mo nicht an, denn ihr fiel etwas anderes in den 
Fokus. Sich drehte sich um. Und nochmal. Und wieder. Was war anders als sonst? Nach 
kurzer Überlegung fiel es Liv auf: Die Menschen bewegten sich ausschließlich auf Abstand zu 
andern, die Distanz zwischen ihnen ließ die Atmosphäre alles andere als harmonisch und 
liebevoll wirken. Dazu kam noch das viele von ihnen einen Fetzen Stoff im Gesicht trugen, 
der mindestens Mund und Nase bedeckte. So wirkten sie zwar lustig, weil es so viele 
verschiedene, selbstgebastelte, bunte und gemusterte Stofffetzen gab, jedoch war es Liv 
auch ein wenig bange zumute, denn sie sah keinen mehr Grinsen, geschweige denn richtig 
Lachen unter dem Stoff. Die Menschen wirkten dadurch fast ein bisschen unheimlich, da 
man plötzlich keinerlei Freundlichkeit mehr in ihren Gesichtern ablesen konnte. Auch Mo 
guckte sehr verwundert und gestand dann, dass er so etwas bei all seinen Abenteuern noch 
nie gesehen hatte. Gemeinsam entschieden sie, sich nicht unterkriegen zu lassen von dem 
ersten Schreck über die neue Mode und machten sich lieber auf zu einer Erkundungstour, in 
der sie unter anderem erfahren wollten, wie es denn zu diesem Trend kam.  Zuerst ging es 
los ins große Einkaufszentrum, welches zentral mitten in der Innenstadt lag. Vielleicht 
fanden sie ja dort mehr heraus.  
Nach ein paar Metern Fußweg war dieses schließlich erreicht. Liv und Mo hatten derweil 
mehr Gefallen gefunden an dem Abstandhalten der Menschen, denn so gab es wenig 
Gedränge, Geschubse und Berührungen mit Leuten, die man nicht unbedingt berühren 
wollte. Im Einkaufszentrum änderte sich das Verhalten der Menschen zu denen auf der 
Straße nicht wirklich, was Liv und Mo aber nicht störte. Daran hatten sie sich ja bereits 
gewöhnt. Was die beiden allerdings mehr verwunderte war, dass manche der 
Umkleidekabinen mit Absperrband versehen waren, welches sich auch auf dem Boden der 
Kassen in relativ großen Abständen wiederfand. „Wie komisch. Warum das alles?“, frage Liv, 
doch Mo konnte ihr diese Frage auch nicht beantworten. Schnell abgelenkt von den vielen 
ausgefallen schönen Anziehsachen um sich herum waren beide verschwunden zwischen 
Bergen von Klamotten, Spielzeug und was das Shoppingcenter sonst noch zu bieten hatte. 
Nach einer halben Ewigkeit tauchten sie wieder, mit einer prall gefüllten Tüte, hervor und 
wollten das Einkaufszentrum gerade verlassen, da sahen sie wie in der 
Lebensmittelabteilung Menschen mit Unmengen von Klopapierpackungen, Konservendosen 
und allem was sie sonst noch tragen konnten zur Kasse maschierten. Ja, ich sage nicht ohne 
Grund, dass die Menschen anfingen ihre Einkäufe zu tragen, denn in den meisten ihrer 
Einkaufswagen, wo man ja normalerweise den Einkauf zwischenlagert, war einfach kein Platz 
mehr. Das wollten sich Liv und Mo näher ansehen und maschierten den Menschen 
hinterher. Vor den Metern an Regalen machten sie kurz halt und staunten nicht schlecht, als 
sie sahen, dass fast alles bis auf den kleinsten Rest, der noch irgendwo in den Ecken 
versteckt war, ausverkauft war. Weiter ging es zu den Kassen, an denen die Menschen ihre 
bis oben gefüllten Einkaufswagen leerten und nach dem Scannen der Lebensmittel und 
Haushaltsgegenstände, wieder füllten. Unglaubliche Zahlen an Geld flossen über die Theke 
und noch immer wussten Liv und Mo nicht, warum die Menschen in diesen Kaufwahn 
verfallen waren. Gerade wollten sie sich ein zweites Mal in Richtung Ausgang bewegen, da 
stoppten sie wieder und belauschten ein Gespräch zwischen zwei der Mitarbeiter. Die eine 
der beiden regte sich lautstark über das schlimme Verhalten der Menschen auf, die wie wild 
alles kauften, was sie in die Hände bekamen, aus Angst verhungern zu müssen. Die andere 
der beiden klang eher verängstigt und schilderte ihrer Kollegin ihre Angst vor dem Virus und 
der Angst vor der Pleite ihres Mannes. Die zwei gingen wieder an ihre Arbeit und auch Liv 
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und Mo machten sich endlich auf den Weg raus aus dem Einkaufszentrum. Nach einer Weile 
fiel es Liv wieder ein, das Wort, das zwischen den beiden gefallen war. Virus. Virus?, 
überlegten Liv und Mo. „Liv weißt du, was ein Virus ist?“, frage Mo und Liv antwortete ihm 
daraufhin: „Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist eine Art Krankheit.“ Liv und 
Mo sammelten ihre Gedanken, alles was sie bis jetzt entdeckt hatten und entschlossen sich 
einen ausgiebigen Spaziergang durch die Altstadt zu genießen. Entlang der großen, 
prachtvollen, alten Häuser kamen sie an einem Jugendzentrum vorbei. Als Liv durch eines 
der großen Fenster sah, wunderte sie sich, denn es war herrlicher Nachmittag und doch war 
in dem Jugendzentrum alles andere als viel Leben und Spaß. Keine Menschenseele war zu 
sehen und die Spielgeräte standen unbenutzt und berührt an ihren Platz. Auch in den 
gemütlichen Sitzecken lagen alle Kissen sorgfältig da, wo sie hingehörten, es sah nicht so aus, 
als hätte dort jemand in den letzten Tagen sonderlich viel Spaß gehabt. Sie gingen weiter 
und blieben schließlich vor einer Schule stehen. Eine ähnliche wie die, die Liv besucht. Doch 
auch hier war „tote Hose“. Nun gut, es war auch schon Nachmittag und die meisten Kinder 
wären wohl sowieso schon längst Zuhause gewesen, doch als Mo den Zettel an der 
Eingangstür entdeckte und Liv vorlas: „Wegen Corona geschlossen!“, war den beiden klar, 
dass auch heute Vormittag hier nichts los war. Keines der Kinder hatte die Schule besucht, 
am Unterricht teilgenommen oder in der Pause mit den besten Freunden gespielt. Auf einem 
weiteren Zettel lasen Liv und Mo, dass die Schüler ab sofort nur über Aufgaben für Zuhause 
oder das Internet unterrichtet werden können, solange die Zahlen nicht wieder sinken. 
Entgeistert blickte Liv in Mo’s Gesicht „Keine Schule mehr?“, fragte sie und fügte wenig 
später noch ein „Ist denn das Virus wirklich so schlimm?“. Mo, der ihr auch diese Frage nicht 
wirklich beantworten konnte, gab nur ein leises „Ich denke schon“ hinzu und trug ein großes 
Fragezeichen auf der Stirn. Die beiden setzten ihren Spaziergang fort und sahen ab da noch 
viele weitere Einrichtungen wie Läden, Restaurants, Kosmetikstudios, Friseure und 
Kindergärten, die geschlossen waren. Die Stadt wirkte ein bisschen wie ausgestorben, dachte 
ich von hier oben. Das hatte nichts mit einer Welt voller Leben zu tun, wie ich sie am Anfang 
dargestellt hatte.  
Liv und Mo fiel das große Krankenhaus auf, welches direkt vor ihren Augen stand. Durch die 
Fenster erkannten sie Ärzte von Kopf bis Fuß in Anzüge aus Plastik gepackt, mit 
Gummihandschuhen an den Händen und langweiligen, einfarbigen Masken, die überhaupt 
nicht mehr lustig aussahen, wie die der anderen Menschen auf den Straßen. Sie sahen 
Menschen ganz abgeschottet von anderen, schwitzend und schüttelnd, mit 
Beatmungsgeräten auf dem Mund, in Betten liegen. Die meisten von ihnen umschwirrten 
Krankenschwestern und Ärzte. Die Angst dort drin stand allen ins Gesicht geschrieben und 
sie trat langsam auch nach außen zu Liv und Mo über, die sich umklammerten und von den 
schlimmen Eindrücken plötzlich ganz still dastanden. Langsam wurde ihnen bewusst, dass 
das Virus, welches sich Corona nannte, wirklich sehr, sehr schlimm war.  Voller 
Erschütterung, über den schlimmen Zustand der Menschen, die in den Betten lagen, gingen 
sie weiter und kamen schließlich an einer Wohnanlage vorbei. Im Vorbeigehen sahen sie viel 
Streit zwischen Familien, genervte Eltern, Panik in den Gesichtern der Menschen beim 
Öffnen von Briefen, die nach Rechnungen aussahen und Tränen derjenigen, die das Telefon 
am Ohr hatten und womöglich über den Tod eines Bekannten erfahren haben, Tränen 
derjenigen, die ihre Familien schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatten um sich und sie 
zu schützen. Doch Liv und Mo sahen auch lachende Familien, Familien, die sehr glücklich 
wirken, darüber sich zu haben, dass es ihnen gut geht, sie nicht erkrankt sind und endlich 
mal für die wichtigen Dinge des Lebens Zeit haben, die Liebe zu ihren Liebsten. Das zu sehen 
gab Liv und Mo wieder Sicherheit. Sie konnten wieder lachen und sich freuen über die 
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Menschen, die auch aus dieser schweren Zeit etwas Gutes machten. Wie das Ganze jemals 
ausgeht und ob der Virus die Menschen in der Stadt für immer begleiten wird, konnten Liv 
und Mo nicht herausfinden. Doch sie verstanden, dass man keine Angst und Panik verbreiten 
sollte, dass es wichtig ist, sich selbst zu schützen und auf andere Acht zu geben und dass es 
am wichtigsten ist, sich in einer Zeit, wie dieser auf die Menschen zu konzentrieren, die 
einem am liebsten sind, sich gegenseitig aufzuheitern, jemanden zum Lächeln zu bringen, 
auch wenn es nur ein kleines ist und niemals zu vergessen, wie gut es ist, dass man sie hat.  
Nach einem ausgiebigen Schlaf erwachte Liv am nächsten Morgen mit einem Lächeln auf 
den Lippen. Sie spürte noch die kleinen Fußtapse des Dinos auf ihren Schultern und fragte 
sich, was sie wohl geträumt hatte. Schade, dachte sie, als sie sich auch beim Frühstück nicht 
an ihr nächtliches Abendteuer erinnern konnte, doch fiel ihr eine Kleinigkeit später wieder 
ein: Sie braucht keine Angst haben vor der Zukunft, vor dem was kommt, denn sie ist nicht 
allein und sie ist sich ganz sicher, dass sich aus allen Erfahrungen auch ein positiver Teil 
ziehen lässt.  


