Essay

Psychologie in der Zukunft

Die graue Taube

Ich bin eine Taube. Ich lebe schon lange in der Stadt. Oft fliege ich herum und kann in die
Zimmer der Menschen sehen. Manchmal sitze ich auf einem Balkon und schaue durch ein
offenes Fenster. Dort arbeitet eine ältere Frau in einem weißen Kittel. Einzelne erwachsene
Menschen, auch Kinder und Paare kommen zu ihr und sprechen mit ihr. Ich dachte immer,
die Frau sei eine Ärztin, doch sie untersucht die Patienten nicht, sie spricht nur mit ihnen.
Ich fragte meine Freundin, ob sie das auch schon gesehen hat und sie erklärte mir, diese
Frau ist so eine Art Ärztin, eine Psychologin, welche mit den Menschen spricht und ihnen
zuhört, die, die in ihrem hektischen Leben nicht mehr zurecht kommen oder andere
Probleme haben, die sie krank machen.
Das Ganze ist jetzt 15 Jahre her, ich bin ein alter, grauer Vogel geworden. Meine Freundin
ist bei einem Unfall gestorben, sie hatte ein sehr leises Auto nicht gehört. Die Autos und die
Flugzeuge fahren und fliegen jetzt alleine. Ab und zu fliege ich noch zum Fenster der
Psychologin. Diese scheint auch nicht mehr zu leben. An Stelle der Frau im weißen Kittel
steht jetzt ein weißer Zylinder auf einem Tisch und spricht mit den Menschen. Als der
Zylinder alleine war, sprach ich ihn in Taubensprache an, er verstand mich. Als ich nach der
Frau fragte, antwortete der Zylinder mir: „Die Menschen haben mir ihr Wissen gegeben und
ich repariere damit ihre Gedanken. Die Menschen können mit mir über ihre Probleme
sprechen, wir brauchen die Psychologin nicht mehr.“
Ich fragte den weißen Zylinder noch nach der Zukunft. Er erzählte mir von einer digitalen
Welt in der die Menschen keine Arbeit mehr verrichten müssen. Dafür wäre jetzt er und
seinesgleichen zuständig. Ich habe das nicht ganz verstanden und fragen konnte ich
niemanden, denn es gab keine Tauben mehr, die letzte, die ich traf, war meine tote
Freundin.
Die alte, graue Taube ist mittlerweile auch verstorben. Es kommen sehr, sehr viele
Menschen zu dem weißen Zylinder. In dem Haus kann man nun durch jedes Fenster einen
Tisch mit einem Zylinder sehen. In manchen Zimmern stehen auch bunte Zylinder mit
lustigen Bildern.
Das Gespräch mit der Taube wurde vom weißen Zylinder am 01.08. 2034 um 11.13 Uhr
aufgezeichnet.
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