


Das erste Mal online zu gehen, war
erschreckend gewesen. Es war nicht nur eine
neue Welt, es war ein ganzes Universum,
unergründlich groß. Und es wurde immer
größer. Die bloße Ausdehnung verursachte
ihr Schwindel. Es gab so viel zu lernen und
alles war so unendlich viel komplizierter, als
sie es sich jemals vorgestellt hatte.

Die schillernden Lernwelten, die sie sonst
jeden Morgen vorgefunden hatte, waren
schnell vergessen. Die Geschichten, die Vater
sie nun lesen lässt, sind wahr. Es sind
Berichterstattungen über Gesetze, über
Kriege und über Menschen, die schlimme
Dinge tun, aus Gründen, die manchmal nicht
leicht zu verstehen sind. Am Ende des Tages
stellt er ihr jetzt Fragen dazu, wenn sie nach
dem Abendessen gemeinsam Schach, Mensch



ärgere dich nicht oder Karten spielen.
So hat er sie am Abend zuvor gefragt: „Was

hältst du von der neuen Einwanderungspolitik,
Nia?“

„Statistisch gesehen ist es
unwahrscheinlich, dass damit das Land besser
vor Terrorismus geschützt wird“, antwortete
Nia wie aus der Pistole geschossen.

Aber Vater schüttelte den Kopf. „Das sind
nur Fakten. Ich will deine Meinung wissen.
Was glaubst du, wie es den Leuten geht, die
davon betroffen sind? Wenn ihnen gesagt
wird, dass sie nicht ins Land dürfen?“

Nia dachte nach. „Sie sind bestimmt
wütend. Weil es ungerecht ist, oder? Sie
werden bestraft, als hätten sie etwas falsch
gemacht, obwohl sie gar nichts getan haben.
Und ich glaube, sie sind auch traurig, falls sie



hierhergekommen sind, um bei ihren
Familien zu sein.“

Vater nickte. „Und du? Wie würde es dir
gehen?“

Die Worte kamen aus ihrem Mund, bevor
sie sich zurückhalten konnte. „Ich wäre
glücklich“, sagte sie und konnte an seinem
Gesicht sofort ablesen, dass sie diesmal
keine gute Antwort gegeben hatte.

„Glücklich?“, wiederholte er scharf. „Wie
meinst du das?“

Nia zögerte. „Weil … weil man die
Möglichkeit haben muss, reisen zu können,
bevor man irgendwo abgewiesen werden
kann, richtig? Man kann jemandem nur etwas
wegnehmen, was er vorher hatte. Wenn man
also abgewiesen wird, heißt das …“

Sie beendete ihren Satz nicht, aber das war



auch nicht nötig. Vater nickte bedächtig mit
dem Kopf, den Mund zu einer dünnen Linie
zusammengepresst. „Na gut, Nia. Das klingt
logisch.“

In nachdenklichem Schweigen spielten sie
ihr Spiel zu Ende.

Alles ist online zu finden: Millionen von
Büchern, Spielen, Filmen, Songs, Ideen und
Gleichgesinnten. Und Menschen, vor allem
Menschen. Als sie dreizehn geworden ist, hat
Vater ihr geholfen, ihre Seiten in den sozialen
Netzwerken einzurichten. Und aus Nias zwei
Followern wurden Millionen, und das
praktisch über Nacht.

Für jemanden, der selbst nie irgendwo
gewesen ist, hat Nia mehr Freunde als jeder,
den sie kennt; es sind Hunderttausende und



sie kommen aus der ganzen Welt. Jedes Mal,
wenn sie einen Witz, ein Bild oder ein Meme
teilt, wird ihr Thread von einer Flut aus
Herzen, Likes und Smileys überschwemmt.
Wenn sie Lust hat, mit jemandem zu reden,
ist irgendwo immer ein Gespräch im Gange –
oder ein Streit, obwohl sie sich daran nie
beteiligt, weil sie es schrecklich findet, wenn
ihre Freunde anfangen, sich wegen eines
Missverständnisses in die Haare zu kriegen.
Die Streitereien ergeben für sie keinen Sinn
und einige sind ihr bis heute rätselhaft
geblieben. Wie bei dem einen Mal, als sich
zwei ihrer Freunde in einem Streetfood-
Forum so lange darüber ereifert haben, ob ein
Hotdog ein Sandwich sei oder nicht, bis sie
sich gegenseitig beleidigt und in
Großbuchstaben angeschrien haben und beide


