
 

 

 

                  SchAusPiel DORtmunD             
 

 

 

IN THE YEAR 2026: SCIENCEIN THE YEAR 2026: SCIENCEIN THE YEAR 2026: SCIENCEIN THE YEAR 2026: SCIENCE----FICTION IST DIE ARCHÄOLOGIE DER JUGENDFICTION IST DIE ARCHÄOLOGIE DER JUGENDFICTION IST DIE ARCHÄOLOGIE DER JUGENDFICTION IST DIE ARCHÄOLOGIE DER JUGEND    
Eine Simulationswerkstatt im Rahmen von CYBERLEIBER 2013* 

 

Von Matthias Seier 

 

In the YeIn the YeIn the YeIn the YeARARARAR 2026,  2026,  2026,  2026, UtUtUtUtOPOPOPOPieieieie    
 

Wer Jenny Rimbaud (deren Nachname nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem französischen Dichter 

zu tun hatte) kannte, wusste, dass sie einen Hang zum Gewöhnlichen hatte. Sie war eine derjenigen 

Leute, die von Kaffee-Franchiseketten wie Starbucks sehr enttäuscht sind, da sie nicht einfach eine simple 

Tasse Filterkaffee wie damals nach dem Krieg servieren. Natürlich dient dies nur als hypothetisches 

Beispiel, denn Kaffee war damals, so um 2015 oder so, verboten worden, nachdem man merkte, dass das 

Getränk all die Aufregung nicht wert ist.  

Jenny Rimbaud steht an der Tanke und raucht. Ein Teil von ihr hängt dem Typen hinterher, der hinter ihr 

in der Schlange vom Tankstellenbistro stand. Er hatte eine auto motor sport kaufen wollen, die es 

verblüffenderweise 2026 auf ein Auflagenhoch schaffte, obwohl Autos zu dem Zeitpunkt als 

gesellschaftliche Prestigeobjekte schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast waren. Eine auto motor 

sport und ein mit Frischkäse und Salat belegtes Baguette. Der Typ war nicht sonderlich attraktiv, dachte 

Jenny Rimbaud, aber hatte etwas. Er sprach etwas in ihr an, was Worte nicht ausdrücken konnten. Sie war 

nichtmal ansatzweise in ihn verliebt oder so, aber er befriedigte etwas Väterliches in ihr. Das Wort „Vater“ 

kannte sie nicht. Das war 2026 öfter so. Im Zuge der fürchterlichen Belesenheit der früheren Jahrzehnte, 

wo schon Teenager David Foster Wallace, Robert Musil oder William S. Burroughs wegschmökerten wie 

unsereiner John Grisham, war es bei deren Kindern (Geburtenjahrgänge ca. 2000-2010) zu einem 

„semantischen Overkill“ gekommen. Das bedeutete, dass der Sinn mancher Worte bei Leuten nicht 

hängenblieb. Wenn man dir zum Beispiel das Wort „BAUM“ sagt, hast du automatisch das Bild von einem 

Baum im Kopf. Jenny Rimbaud hatte beim Wort „VATER“ nichts im Kopf, obwohl sie natürlich einen Vater 

hatte, zu dem sie übrigens ein super Verhältnis hatte. (Andere Wörter, die Jenny nix sagten: 

TASCHENTÜCHER. VERBINDUNGSMUFFE. FLIPCHARTTAFEL-EDDING. LÜNEBURGER HEIDE.) Das war eine 

Krankheit, die vermutlich nach ein paar Generationen effektiver Verdummung zurückgehen würde, 

mutmaßten Kritiker. Würde man Literatur und so einen Schmarrn nicht radikal zurückfahren, drohe 

jedoch ein kompletter Sprachverlust über Generationen hinweg. Im Jahr 2020 hatte man daher mehrere 

Hunderttausende Menschen ohne Arbeit dazu verpflichtet, als ehrenamtliche Wächter durch Parks, 

Straßen und Schulen zu patroullieren und den Kindern Lesestoff wegzunehmen. „Wenn ihr eure 

jugendlichen Geister benebeln wollt, dann geht ins Kino“, war der Spruch einer Generation. Probleme gab 

es nie, Prognosen gehen davon aus, dass wir schon 2050 wieder erste Groschenromane frei konsumieren 

dürfen.  

Jenny Rimbaud steht an der Tanke und raucht. Ein Teil von ihr hängt dem Typen hinter ihr in der 

Tankstellenbistroschlange hinterher, der mit dem Baguette und der auto motor sport (Zeitschriften waren 

erlaubt, falls es mehr Bilder als Text-Absätze pro Seite gab. Absurdes Layout war die Folge). Ein anderer 

Teil fragt sich, ob sie heute noch ins Fitnesscenter geht. Gewöhnlich ging sie jeden Dienstag, aber heute 

war Montag. Da Jenny Rimbaud so gewöhnlich war wie heutzutage ein Lesewächter, der die Comics von  
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Kindern einzieht, ging sie also nicht. Regeln waren da, um sich daran zu halten. So war die Gesellschaft, so 

war auch sie. 

Neben ihr machte es pflatsch. Der hübsche Typ von der Tankstellenbistroschlange wollte seine auto 

motor sport im Stehen angucken, dabei ist ihm sein Frischkäsebaguette mit Salat aus der Hand gefallen 

und liegt nun vor ihm.  

„Entschuldigung“, ruft er Jenny zu, „haben Sie TASCHENTÜCHER?“ 

„Ob ich was habe“, fragt sie verwirrt nach. Er scheint, zu begreifen. Semantischer Overkill also. Er lächelt. 

Vielleicht geht sie heute ja doch ins Fitnessstudio. 

 

In the YeIn the YeIn the YeIn the YeARARARAR 2026,  2026,  2026,  2026, DystDystDystDystOPOPOPOPieieieie    
 

Jessica de Balzac (deren Nachname nichts, aber auch gar nichts mit dem französischen Schriftsteller zu tun 

hatte) stand an der Tanke und rauchte. In ein paar Minuten kam Ronny, ihr Freund, der sie zum 

Badminton fuhr. Sie hatte sich nur noch schnell Kippen gekauft. Fürchterliches Wetter, dachte sie. Sind 

das jetzt Nebenerscheinungen vom Taifun, der über Großbritannien niederging? Oder vom Zyklon über 

dem Baltikum? Die Wetterlage war komplex, aber das war sie immer. Sie wusste nicht, wie spät es war. 

Sie hatte keine Uhr. Keiner hatte Uhren. Uhren wurden 2020 nach einem Mehrheitsbeschluss abgeschafft. 

Es hatte da ein Volksreferendum gegeben und eigentlich war die ganze Idee auch nur als Spaß gemeint, 

aber dann ging nur ein einziger zum Volksreferendum, weil an dem Tag ein Staffelfinale einer populären 

Serie kam, und der Typ hatte beim Volksreferendum dafür plädiert, dass es keine Uhren mehr geben soll. 

„Es war eine spontane Handlung, ein Impuls, ein Affekt“, antwortete der Mann, dem mehrere Denkmäler 

als Erinnerung für diese historisch selten blöde Tat gebaut wurden.  

Jessica de Balzac fragte sich, ob sie hier schon drei oder vier Minuten wartete. Ihre Zigarette war auf und 

fröstelnd zündete sie sich noch eine an. Es war Juli und sehr, sehr kalt. Die Regenpfützen würden bald zu 

Eis erstarren. Sie hatte überhaupt keine Lust auf Badminton.  

„Vielleicht“, dachte sie, „vielleicht ist das ja alles totaler Quatsch. Dass ich hier vor einer Tanke im Juli 

stehe, unentwegt rauchte und in Europa gehen tropische Wirbelstürme nieder und es ist knapp unter null 

Grad und wir haben keine Uhren mehr. Vielleicht ging es uns vor zehn Jahren ja viel besser. 2016! Da war 

ich zwölf.“ Sie hatte wenige Erinnerungen an ihre Kindheit, ein paar Wiesen, ein paar Familienausflüge an 

die Nordsee, Forellenfischen in Westfalen. Doch Forellen waren ausgestorben, westfälische Wiesen waren 

wegen irgendeiner ökologischen Gegenreaktion über und über mit Giftefeu bedeckt und die Nordsee war 

aus geheimen Gründen ein gigantisches Sperrgebiet. Sie fröstelte bei dem Gedanken, wie viel ihrer 

Vergangenheit objektiv besehen weg war. „Aber dafür kommt ja gleich mein Freund und dann spielen wir 

Badminton.“ 

Ihr Freund kam nicht und sie rief ihn an. Er sagte, er hänge noch auf der Arbeit fest. „Seitdem wir keine 

Uhren mehr haben, ist das echt total willkürlich. Mein Boss sagt, acht Stunden sind noch nicht um, und 

keiner kann das widerlegen, da keiner Beweise hat.“ – „Das ist so nervig“, bestätigt Jessica de Balzac. „Ich 

komme immer noch nicht drauf klar, dass du 2020 als einziger für dieses beschissene Uhrenverbot 
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gestimmt hast, Schatzi.“ – „Wie oft soll ich das denn noch sagen, Mausi? Es war eine spontane Handlung, 

ein Impuls, ein Affekt.“ Diese Antwort besänftigte sie stets. Es war schön, dass es heutzutage noch 

spontane Handlungen gab.  

Sie hatte ihren Freund 2022 kennengelernt, beim Chatten im Internet, das es inzwischen auch nicht mehr 

gab. Es war weder verboten noch technisch defekt. Das Internet war nur irgendwie verloren gegangen. 

„Wir haben das die ganze Zeit falsch eingeschätzt“, so der Bundesminister für Außergewöhnliche 

Angelegenheiten 2025 in einem Interview. „Wir dachten permanent, das Internet – das ist 

menschengemacht und nicht mehr kaputtzukriegen. Die Möglichkeit, dass das Internet auch den 

natürlichen Prozessen unterliegt, altert und entropisch verfällt – auf die Idee sind wir damals nie 

gekommen.“ Jetzt lebten Jessica de Balzac und ihre Zeitgenossen wie Überlebende eines gigantischen 

Cyberkriegs, nur ohne Trümmer.  

Ein Auto parkt vor ihr. Es ist ihr Freund, hatte doch schon eher Feierabend. Sie steigt ein, küsst ihn und er 

sagt: „Mann. Ist das ein Wetter.“ 

 

 

 

* Das Schauspiel Dortmund hat befreundete Künstler und Wissenschaftler, Blogger und Texter aller 

Art, gebeten, auf jeweils einer DinA4-Seite ihre eigene Utopie bzw. Dystopie für das Jahr 2026 

aufzuschreiben. Science-Fiction ist noch nie das schlechteste Mittel gewesen, etwas über die 

Gegenwart herauszufinden! 


