
Ich sehne mich nach menschlicher Verbindung. Weil diese Sehnsucht so alt ist wie die Menschheit selbst. Und wir als Spezies nicht überlebt 
hätten ohne einander.

Tausendmal berührt, 
tausendmal nichts 
gespürt
Obwohl uns dieses kleine, leuchtende Rechteck aus Glas stän-
dig miteinander verbindet, hat es uns seltsam fremd gemacht. 
Das Smartphone bedient unsere Sehnsucht, gesehen, gehört, 
geliebt zu werden. Warum degradieren wir uns dabei selbst zu 
Ware? Serie «Im digitalen Rausch», Teil 3.
Von Anna Miller (Text) und Peter Hauser (Bilder), 16.06.2021
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Mai 2020. Ein Donnerstag, 14.52 Uhr, 56. Entsperrung, 
3 Stunden 30 Minuten Bildschirmzeit. Ich frage 
mich, ob es wahre Liebe noch gibt, verliere mich auf 
Wikipedia in ein paar BegriTsdeJnitionen und swipe 
dann auf Hinder weiter.
2579 Männer könnte ich heute theoretisch daten, ich darf mich durch-
probieren, bevor ich mich binde, und sobald sich der hässliche Filter der 
Realität über meine Liebe legt, wische ich neu.

Ich muss die grosse Liebe Anden und den perfekten Mann, ich lebe in ei-
ner GesellschaP, die das Singlesein feiert und es gleichzeitig verbannt, und 
der Elgorithmus errechnet mir innert weniger Minuten den vermeintlich 
perfekten jartner fürs Leben, also date ich und date ich und tindere und 
tindere und melde mich bei jarship an und bei Hlite-jartner, auch wenn 
ich schon Kemanden zu yause habe, der für mich kocht oder das Geld nach 
yause bringt, mit dem ich ein Fertigbauhaus gekauP habe und bei dem ich 
weiss, dass er das HrdbeerKoghurt im Vühlschrank fertigisst.

Denn du, Smartphone, hältst noch die grossen MÜsterien für mich bereit, 
den grossen Vick mit nur einem Vlick, in dir kann ich abtauchen in eine 
Welt, die sich so viel mehr nach Rausch anfühlt als das, was ich zu yause an 
mich rangelassen habe. Mit dir fühlen sich so viele Hhen nicht mehr wie ein 
Scheitern an, sondern nur wie eine Möglichkeit von vielen. Wir können uns 
als Bergebene noch begehrt fühlen, obwohl uns zu yause niemand mehr 
anfasst, wir können als Getrennte in neue Eugen schauen und uns sagen 
lassen, wie hübsch wir sind. Wir können als Singles yerzschmerz fühlen, 
wenn wir geghostet werden, und können die Stille in unserer Hinzimmer-
wohnung besser überbrücken.

Selbst wenn ich Tinder lösche, hat sich Tinder doch unausweichlich in 
mein Gehirn gebrannt. Hs wird mich grosse Uberwindung kosten, meine 
Wahl für die beste Wahl zu halten, weil da immer das vermeintlich Nessere 
wartet, ich muss nur ein gutes Foto hochladen und zwei, drei gerade Sätze 
formulieren, ein bisschen meinen jo trainieren oder mich auf intellektuell 
trimmen, mit dem yund spazierend posieren.

0nd wenn ich dich endlich bei mir zu yause auf dem Sofa sitzen habe und 
sich herausstellt, dass du gar nicht so perfekt bist wie das Nild von dir, das 
du ins 1etz gestellt hast, macht das nichts, ich kann dich zurückschicken 
wie ein jaket, das der Lieferdienst vor der yaustür wieder abholen kommt, 
weil die Grösse nicht passte oder man sich doch im Stil geirrt hat, weil man 
dachte, mal was 1eues ausprobieren.

0nd will ich es doch versuchen, mit dir, habe ich Engst, dass du mich ab-
lehnst. Dass du falsche Nrüste gewohnt bist oder dachtest, ich sähe besser 
aus für mein Elter. Hs tut mir leid, dass ich nicht so lustig bin, gar nicht ko-
chen kann, ich wollte ein bisschen angeben, dein Glück sein, endlich das, 
wonach du so lange schon suchst.

Ich habe mich dargestellt, wie sich alle darstellen, so unglaublich klug, ma-
kellos und so heiter, so schwerelos, für alles zu haben, grenzenlos glücklich 
und erfolgreich, aber in Wirklichkeit ist alles ein bisschen anders.

Manchmal weiss ich nicht, wohin mit mir. Ich habe gute Freunde, aber oP 
reicht mir auch mein Feierabendbier, ich geh nicht so oP tanzen, und so 
dünn war ich nur in diesem einen Sommer 2JZ5, als mein letzter Freund 
mich verliess und ich nicht mehr viel ass, für eine Weile.
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Im Grunde bin ich neurotisch und mag keine yunde, ich möchte schon seit 
!ahren Gitarre spielen lernen, aber scha:e es nicht. Ech, schade, du musst 
weiter, alles klar, macht nichts, alles gut, ich bewerte dich mit fünf Sternen, 
ist doch klar, ist das Mindeste, danke für deine xeit.

0nd wenn ich sie dann gefunden habe, die grosse Liebe, lass ich die Din-
ge nicht mehr so gerne wachsen und sich langsam entwickeln. Ich schlafe 
dann mit ihm und schreibe meinen Freundinnen, wie gross sein jenis ist, 
ich schicke sofort Fotos und feiere unsere neue Neziehung auf Instagram, 
ich poste ö:entlich, dass wir wandern waren, und wenn ich sehr viel Glück 
habe und schwanger werde, poste ich ein Foto von meinem dicken Nauch, 
und alle schreiben, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, wow, wie schönééé

Ich schreibe ihm Keden Tag, dass ich ihn liebe, ich schicke yerzen und Hmo-
Kis und Sprachnachrichten, und wenn ich anrufe und er geht drei Stunden 
nicht ran, mache ich mir Sorgen, und wenn ich schreibe, na, was machst 
du, und er schreibt nicht gleich zurück, denke ichC Schreibst du mit einer 
anderen? Du hast doch gesehen, dass ich dir geschrieben habe, die blauen 
yäkchen leuchten, du hast die Sprachnachricht abgehört, warum gehst du 
nicht ran? Wo warst du, wer ist dieses Mädchen in deinem Feed, was machst 
du, wenn ich schlafe?

Dann dreht sich alles immer schneller, in meinem Vopf und in unserer Lie-
be, dann schreiben wir uns immer und schicken Fotos und melden uns, so 
schnell, dass wir öPer damit beschäPigt sind, uns unsere Liebe zu gestehen, 
als sie zu vermissen. 0nd Keder Bersuch von mir, mal ganz bei mir selbst 
zu sein, ohne dass ich dir alles sofort kommunizieren muss, ohne mit dir 
über dieses Gerät in Dauerkontakt zu sein, ist kein legitimer Bersuch mehr. 
Meine digitale Ebgeschiedenheit ist ein Berrat an der Liebe, ein Ebbruch 
Keder Berbindung.

Nald bist du mir so langweilig wie eine TeYtnachricht an einem Dienstag, 
nichts, was ich nicht von dir wüsste, ich kenne alle deine Freunde, ich sehe 
auf Facebook, für welche Beranstaltungen du dich interessierst, und dei-
ner Mutter gefallen meine josts. Ich habe keine Geheimnisse mehr, und so 
schaue ich mir auf Social Media all die berauscht Kung gebliebenen jaare 
an, die polÜamourös und in o:enen Neziehungen lebend durch die 1acht 
wandern, und hasse es, dass wir schon wieder um halb sieben essen.

!etzt sitzen wir an diesem Tisch, ich habe eYtra ein romantisches Wochen-
ende für zwei gebucht, um mal wieder was zu erleben, ich habe mir ein Vleid 
angezogen und meine yaare nach hinten gekämmt. Du schaust kurz in die 
Varte und lächelst müde und starrst nun bei Verzenlicht in dein Gerät, was 
soll ich denn tun, es dir verbieten? Soll ich dich darum bitten, deinen Nlick 
auf mein DekolletÖ zu legen oder mich zu fragen, wie mein Tag heute war? 
Hs ist vielleicht besser, wenn ich die Entwort gar nicht kenne, wenn auch 
ich scrolle, wenn auch ich schreibe, ich mach kurz ein Foto von dir, schau 
mal her, heÜ, schau mal, bitte, lass mich hier nicht so stehen.

2JZ2 verliebe ich mich in einen neuen Mann, er ist gross gewachsen und 
schlank, er kauP noch alles auf qD und sagt, manchmal überkomme ihn 
Traurigkeit, wenn er daran denke, dass keine Kungen Leute mehr in die Oper 
gehen und die klassische Musik stirbt und alle sich nur noch irgendeinen 
Scheiss auf 6outube reinziehen, doch ich verstehe nicht so recht, was er 
damit meint.

Ich bin froh, dass er nicht ständig SelAes von sich macht und unseren 
Neziehungsstatus nicht postet, weil ich froh bin um ein bisschen jrivat-
sphäre und Engst habe, dass wir uns so schnell wieder verlassen, dass ich 
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den Status sofort wieder ändern muss und dann die halbe Welt mitbe-
kommt, dass ich nicht bindungsfähig bin. Wir fahren in den 0rlaub, und 
ich sehe dabei zu, wie andere Männer ständig ihre Vameras auf ihre hüb-
schen, Kungen Freundinnen richten und sie abbilden, wie sie lachen und 
posen und halbe Tage dafür draufgehen, während meiner sich lieber die 
LandschaP anschaut. Sag mal, warum fotograAerst du mich nicht? Warum 
willst du meine Schönheit nicht festhalten? Warum bewunderst du mich 
nicht? Woher soll ich wissen, dass ich was zähle, warum schaust du mich 
nicht an, warum bestätigst du mich nicht?

Kuni 2020. Ein Sonntag, 11.56 Uhr, 63. Entsperrung, 
4 Stunden 13 Minuten Bildschirmzeit, diese ?itze, 
diese verdammte ?itze. Ist das nun der ülimawandelZ 
Diese verdammte, farblose, 8berreizte Reit.
So viele Informationen, so viele jrobleme. 0nd ich, die alles mitkriegt, so-
bald ich den Nrowser ö:ne. Hine Flut an yil–osigkeit, und ich, die doch 
überall helfen könnte, alles ändern könnte. Ich habe doch die Macht, ich 
hätte eine Stimme, hat nicht Keder im Internet das jotenzial, eine Revolu-
tion anzuzetteln?

qorona, Vlimawandel, Flüchtlingskrise und irgendeiner, der wieder durch-
dreht und ein Euto in eine Menge rasen lässt, Kedes dritte jaar kriegt kei-
ne Vinder, bald sterben alle an Vrebs oder werden dement und geistern in 
Eltersheimen rum und werfen Dinge um sich und werden dann sediert.

Ich habe doch die Macht, ich hätte eine Stimme, hat nicht jeder im Internet das Potenzial, eine 
Revolution anzuzetteln?

Elso wechsle ich mein jroAlbild, ich teile Ertikel über den Vlimastreik, ich 
trage feministische Ergumente zusammen und schliesse mich virtuellen 
Gruppen an, zusammen schimpfen und posten wir und versuchen mit all 
unserer VraP, die Welt zu ändern, sharing is caring, auch wenn wir uns in 
unseren eigenen Nubbles nur um uns selbst drehen. 0nd dabei alles, was 
so gut gemeint ist, eigentlich schon lange niemanden mehr erreicht, der 
anderer Meinung wäre. Eber das Ganze ist sicherer, als rauszugehen und 
sich dieses ganze Drama in echt anzuschauen.
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Kuli 2020. Ein Samstag, 13.1G Uhr, 45. Entsperrung, 
2 Stunden 1G Minuten Bildschirmzeit, ich habe eine 
halbe Stunde lang das perfekte öezept f8r azpacho 
gesucht, dann aber einen üochl Tel gekau .
Ich laufe in der 0nterführung zu einer Frau hin, sie hat schöne yaare, sie 
glänzen im Licht, ein Vupferrot, ich tippe ihr auf die Schulter und sage, du 
hast schöne yaare, sie bleibt verdutzt stehen und nimmt die VopQörer aus 
den Ohren. Du hast schöne yaare, wiederhole ich, sie lächelt, oh, vielen 
Dank, und ein paar Sekunden lang schauen wir uns an. Ich habe mir den 
Weg gebahnt in ihr Gehör, ich habe mich überwunden und sie angespro-
chen, obwohl sie dadurch Eufwand hatte. Sie musste stehen bleiben und 
sich die Eirpods aus den Ohren nehmen und sie in der yand halten und 
dann wieder schauen, welcher rechts ist und welcher links. Bielleicht wird 
ihr dann au:allen, dass sich Schmalz festgefangen hat, und sie wird sie kurz 
reinigen müssen, vielleicht verpasst sie sogar ihren xug.

Ich laufe weiter und bin mir nicht sicher, ob ich richtig entschieden habe. 
Ob ich mich und mein Nedürfnis, ihr ein Vompliment zu machen, über ihr 
digitales Leben gestellt habe. Bielleicht hatte sie sich gerade die Sprach-
nachricht ihrer Mutter angehört, oder sie war in Gedanken versunken. Biel-
leicht ist das, was ich ihr zu bieten hatte, im Gegenzug zu dem, was ihr die 
digitale Welt grad bot, gar nicht so gut.

Zur Debatte: Könnten Sie ohne Ihr Smartphone leben?

Wie stark prägt das Smartphone Ihren Alltag? Könnten Sie ohne leben? Und 
wenn Sie häufig online sind: Was macht das mit Ihnen? Hier gehts zur De-
batte.

Manchmal wünschte ich, die Menschen um mich herum wären zugängli-
cher, ich wünschte, wir würden uns häuAger ansehen. Manchmal schaue 
ich von meinem Gerät auf, im Nus, auf der Rolltreppe, im jark, und merke, 
wie still der Raum geworden ist, in dem ich mich bewege. Dass es immer 
schwieriger wird, mir xugang zu einem fremden Leben zu verscha:en. Ich 
wünschte, ich müsste mich nicht durch Eirpods und Sonnenbrillen und 
Nildschirme hindurchkämpfen, um in Vontakt zu kommen. Ich wünschte, 
unser Elltag wäre nicht so gescha:en, dass es uns anstrengender scheint, 
ihn bewusst zu erleben, als uns davon abzulenken.

Ich frage mich dann manchmal, ob das immer schon so war. Ob ich einfach 
im falschen Land lebe und die Digitalisierung dieses Hinigeln verstärkt, das 
die Schweizer sowieso schon haben, dieses 1eutralisieren. Dass man so tut, 
als hätte man die gleiche Farbe wie die Tapete, vor der man steht, ein Neige, 
ein Grau. Nloss kein Nlau, kein Gelb, Farben sind für Berrückte, laut lachen 
ist für Berrückte. Ihren Hmotionen freien Lauf lassen nur die Netrunkenen, 
die Erbeitslosen und die Vinder, alle anderen benehmen sich, wo kämen 
wir sonst hin? Wollen Sie etwa die Demokratie destabilisieren? xüge müs-
sen pünktlich fahren können und wir alle aneinander vorbeikommen, ohne 
gross Wirbel zu machen. Wirble Ka keinen Staub auf. 0nd so ist es in den xü-
gen ganz still. 0nd Ketzt, wo alle sich in ihre digitalen Welten zurückziehen, 
noch ein bisschen stiller, totenstill. Hine unsichtbare Ebsperrung vor Kedem 
Menschen, ein unsichtbarer Glaskasten, über ihn gestülpt. Vlopfst du?
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Ich würde manchmal gerne mit Fremden darüber reden, dass wir uns alle 
so fremd geworden sind, an der Nushaltestelle, im xug. Mit all diesen Men-
schen, die neben und vor mir in der Ä:entlichkeit sitzen und sie mit mir tei-
len und die gleiche LuP einatmen wie ich selbst, die mir aber so abgewandt 
sind, in ihre eigenen Welten verschwunden. 0nd ich, die sich abgewandt 
hat von ihnen. Dabei wäre doch da diese Sehnsucht, im gleichen Noot zu 
sitzen. 1a, wie fühlen Sie sich gerade? 0nd Sie?

Dabei lege ich mir Ka selbst gerne mit SpotifÜ einen Soundteppich unter 
mein Leben, weil dann habe ich wenigstens emotional das Gefühl, die yel-
din eines Dramas zu sein, Kemand, der Wände hochklettert wie Spiderman. 
Ich träume mich auf meiner Tramfahrt einfach in meinen eigenen Film, in 
eine sehr aufregende, lebendige xeit, während ich in Wirklichkeit damit 
beschäPigt bin, mein H-Mail-jostfach von Werbemails und Voch-1ewslet-
tern zu befreien.

0nd so sitzen wir alle stumm da, bis wir ausrasten und durchrasten und mit 
Eutos in Masten fahren, und wenn Kemand in der Strassenbahn plötzlich 
tanzt oder laut lacht ohne irgendeinen sehr guten Grund, Spass haben zu 
müssen, dann schütteln wir die Vöpfe, halten ihn für übergeschnappt und 
Almen ihn, dann landet er im 1etz und wird dafür gefeiert, das ist noch 
echte Lebensfreude, so viel Euthentizität, geiler TÜpéé

Warum also die Gehörgänge und die Eugen o:enhalten? Hs ist Ka nicht so, 
als ob Kemand schauen würde oder reden wollen oder lächeln oder sonst 
wie ein Miteinander erscha:en. Davor haben wir schon viel zu lange viel 
zu grosse Engst. Der Mensch neben uns stört oP nur noch. Der ö:entliche 
Raum dient heute nicht mehr einer Ä:entlichkeit, er ist nur noch ein Ort, 
an dem viele Menschen ihren privaten Engelegenheiten nachgehen.

0nd wenn wir dann doch mal ins Eusland reisen, Tapetenwechsel, mal was 
1eues, chatten wir in yotelzimmern und in Nars und in qafÖs und in Flug-
zeugen mit all denen weiter, die gar nicht da sind, mit denen wir Kedoch kei-
ne Sprachbarrieren überwinden müssen und keine kulturellen Schwierig-
keiten. Digitally remote ist sowieso die xukunP, ortsungebunden arbeiten, 
den Va:ee von Starbucks an irgendeinem Strand, Hssen nach yause liefern 
lassen per 0ber Hats, täglich skÜpen mit der besten Freundin. Gar nichts 
mehr da, was uns zwingen würde, vor die yaustür zu gehen und uns auf das 
einzulassen, was sich vor unseren Eugen wirklich abspielt und überfordert, 
wir können in die Ferne reisen und uns ist nichts mehr Ke noch fremd.

Dabei tragen wir sie alle in uns, diese stille Sehnsucht nach einem echten 
Leben, nach Ebenteuer, wo wir die !ahreszeiten wieder auf der yaut spüren 
und die Erbeit in den Vnochen, diese romantisierte Idee eines Landlebens 
oder eines EussteigerKahrs, einer Weltreise auf einem Noot, all das, was wir 
in Wirklichkeit dann doch nie aushalten würden, weil es bedeutet, dass wir 
um fünf 0hr aufstehen und nach Mist stinken, dass es kalt und unbe uem 
wird und wir vielleicht die Sprache nicht verstehen, Durchfall kriegen und 
keiner da ist, der uns Hssen nach yause liefert.

Doch wir sind hungrig nach Leben. yungrig danach, uns zu spüren. Hcken 
und Vanten, nicht immer nur glatte Ober–ächen. Wir haben so eine Sehn-
sucht nach dem Realen, dass die Google-yead uarters Ketzt Nücherregale 
an die Wände schrauben, in denen phÜsische Nücher stehen, die keiner 
liest. yipster in den Städten stellen sich alte Neizentische in die Woh-
nungen und bestellen atmungsaktives Leinen und interessieren sich für 
Root-to-Table-Foodkonzepte, wir haben die 1ase voll davon, mit Scheis-
se vollgepumpt zu werden, die so sehr durchprozessiert ist, dass ihr Keg-
liches Leben abhandengekommen ist. Wir Menschen spüren den 0nter-

REPUBLIK 6 / 10



schied zwischen etwas, das lebt, und etwas, das nicht lebt, da können wir 
machen, was wir wollen.

Deshalb sehne ich mich nach menschlicher Berbindung. Weil diese Sehn-
sucht so alt ist wie die Menschheit selbst. 0nd wir als Spezies nicht über-
lebt hätten ohne einander. 0nd so kommt es, dass mich eine Traurigkeit 
befällt, wenn ich ein jroblem mit meinem MiYer habe. Ich wünschte dann, 
ich könnte irgendwo anrufen und sagen, hallo, ich habe ein jroblem mit 
meinem MiYer, und die jerson am anderen Hnde würde nicht nur wissen, 
was zu tun ist, sie würde auch mitfühlen, mich verstehen.

Sie würde mir mit ihrer Stimme signalisieren, dass sie ein Mensch ist und 
Gefühle hat und auch schon in einer ähnlichen Situation war. Sie würde mir 
vielleicht sogar Kemanden anbieten, der mein jroblem löst. Dieser Mensch 
würde bei mir zu yause vorbeikommen oder ich würde zu ihm laufen, Geh-
distanz. 0nd ich wüsste wieder, dass die Welt in Ordnung ist. Oder dass zu-
mindest, wenn alles zusammenbricht und nichts mehr geht, da Kemand ist, 
der hilP.

OP aber sind da nicht mal mehr Menschen, es sind kalte, automatisierte 
Stimmen, auf weich getrimmt, ein bisschen Musik, eine Warteschlaufe, ein 
qhatbot, der so tut, als sei er mein Freund. Irgendwelche Interaktionen, die 
befremdlich auf mich wirken, weil sie gar nicht eYistieren, weil ich nur mit 
einer Maschine kommuniziere und die Maschine nicht wirklich mit mir. 
Das kriegen wir auch noch gebacken, sagen die xukunPsforscher dann, die 
künstliche Intelligenz wird sich anpassen, immer menschlicher werden, 
bald werden wir gar nicht mehr merken, was Mensch ist und was Maschine.

Hs gibt Ketzt Gummipuppen, die mithilfe von ErtiAcial Intelligence indi-
vidualisierte NlowKobs geben können, Roboter ersetzen in Eltersheimen 
das j–egepersonal, und die Vatzen, die machen den Rest. Die sind da, um 
die Elten zu trösten, wenn sie ganz alleine sind und kein Mensch mehr 
da, Vatzenfell streicheln, haben Studien bewiesen, ist gut für das 1erven-
sÜstem. Das beruhigt. 

Es gibt jetzt Gummipuppen, die mithilfe von AI individualisierte Blowjobs geben können, 
Roboter ersetzen in Altersheimen das Pflegepersonal, und die Katzen, die machen den Rest.

Wie schön dieses neue Leben sein muss für alle, denen menschliche Inter-
aktion immer zu anstrengend war und der Mensch in seinem Menschsein 
zu unvermittelt chaotisch. 0nd während manche ein SÜstem entwickeln, 
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in welchem urmenschliche, aber in den Eugen der logarithmischen H -
zienz unnütze Vomponenten leider nicht viel zählen, buchen wir ande-
ren Meditationskurse oder Echtsamkeitsseminare, um mit diesem neuen 
SÜstem, das uns emotional überfordert, besser umgehen zu können. Wir 
packen dann unsere Wollsocken ein und fahren in die Nerge und verkün-
den stolz auf Facebook, dass wir o ineéé gehen, heÜ, nicht erreichbar, ok, 
keine Sorge, nur ein paar Tageéé, dann liken das noch ein paar Leute und ei-
nige schreiben, heÜ, viel Glück, und andere schreiben, würd ich auch gerne 
mal machen, sicher toll, beneide dich.

Mit dreissig sitzen wir dann zusammen in der Vneipe und denken laut dar-
über nach, auszusteigen und nochmals ganz von vorne zu beginnen, ein 
halbes !ahr auf Weltreise zu gehen oder eine alte Scheune zu renovieren, 
yauptsache, weg von all dem Scheiss.

yauptsache, in Welten abtauchen, in Gegenden dieser Welt, wo sich noch 
nicht eine 5G-Entenne an die nächste reiht, wo wir noch ohne WLE1 sind 
und die Strassen noch staubig, die Leute noch ärmer und die technologi-
schen Revolutionen noch weit weg, der Vapitalismus und die Industriali-
sierung und all die glänzenden Fassaden und die gemachten Gesichter und 
die Millennials und die neurotischen Lebensmodelle und die portable com-
puters und die neusten Epps.

Dann hocken wir auf unseren Schlafmatten in Virgistan auf einem Nerg, 
setzen uns neben eine xiege und atmen mal durch und ho:en, dass wir 
uns nun endlich, nach all dieser xeit, Momente und Gefühle des einfachen 
Lebens konservieren können, und ho:en insgeheim, dass unser Vörper so 
klug ist, sich für immer an dieses Gefühl zu erinnern. Dass er gegen alles 
ankämpP, was diese Ruhe und diesen Frieden wieder kaputtmacht.

Wir ho:en, dass sich alles ändern wird, wenn wir in den Städten die-
ser Welt wieder in unseren eigenen ximmern sitzen, wir kaufen uns ein 
Meditationskissen oder ein gutes Nuch am Flughafen und versprechen uns 
innerlich, uns selbst nie wieder zu verlassen.

2JZ , ich bin seit vier !ahren selbstständig, ich antworte bis kurz vor Mit-
ternacht auf H-Mails, obwohl das niemand von mir verlangt, und fühle mich 
wichtig dabei, ich klappe im xug und im qafÖ und in irgendwelchen Land-
beizen meinen Laptop von Epple auf und gehe über den yotspot meines 
ijhones ins 1etz. Ich schere mich nicht darum, ob Leute am 1ebentisch 
gerade essen wollen und mein yämmern auf der Tastatur sie davon abhält, 
sich einem netten Gespräch zu widmen.

Die ständige Hrreichbarkeit ist mein neues StatussÜmbol, es soll meinen 
EuPraggebern suggerieren, dass ich immer liefere, dass ich potent bin, Kung 
und willig, dass ich die xukunP bin, eine Frau, die mühelos mit allem mit-
hält und in einer Geschwindigkeit Neobachtungen abliefert, die Kedem On-
line-Redaktor gefallen. Ich will einen jlatz ergattern, sollen die Elten doch 
gehen. Sollen sie sich doch weigern, Bideos zu drehen und sich eine So-
cial-Media-jräsenz aufzubauen, sollen sie ignorant darauf bestehen, dass 
es nur um Inhalte geht und null um Hgos, 1amen und Identitäten. Derweil 
arbeite ich an meiner corporate identity   ich muss mich zur Marke machen, 
das ist mir längst klar. 

Ich poste meine Ertikel auf Social Media. Ich erhalte die ersten Likes für 
meine Erbeit, beginne, mir zu überlegen, was ich wann wie darstelle, damit 
es professionell wirkt. Wie es persönlich klingt, nicht zu abgehoben, wie 
lange ein jost sein soll und ob ich ihn besser an einem Dienstag oder an ei-
nem Sonntag poste, vor der Mittagszeit oder danach. Währenddessen stel-
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len sich qhefredaktoren in den 1ewsrooms vor die NelegschaP und raunen 
was von online .rstw Schaut auf die Vlicks, sagen sie, seid schneller als die 
Vonkurrenz, Enschlag auf «qharlie yebdo», warum haben wir das nicht als 
Hrste? Schreib was ins Internet, auch wenn wir noch keine Nelege haben, 
besser irgendwas als gar nichts.

1iemand wartet mehr, bis alle Fakten gesichert sind. 0nd wenn wir es tun, 
dann schauen wir in die Röhre, sind die Idiotené Ladet Fotos hoch, ver-
dammt noch malé Wir brauchen Bideos, wir brauchen schreiende Opfer, 
wir brauchen Nlut, wir brauchen Engst, wir brauchen Terror, wir brauchen 
Leserreporteré jrint ist tot, sagen sie, jrint ist tot, es lebe das Interneté 
Hs lebe das Vurzfutter. Macht ein paar uerverweise, macht Bideos rein, 
die Berweildauer ist das Wichtigste, lasst sie weiterklicken. Der Vlick be-
stimmt, ob wir überleben. Macht eine gute Mischung aus Information und 
nackten rschen, egal ob die Demokratie davon abhängt, die Masse ver-
langt nackte rsche, versteht ihr? Los.

Eber bitte nicht nur Vatastrophen-1ews, kein doomscrolling mehr pro-
vozieren, sagen die qhefredaktoren. Dieses endlose In-sich-yineinfressen 
von negativen Schlagzeilen, jsÜchologinnen haben das als schädlich für die 
psÜchische Gesundheit eingestuP, deshalb, ab und an Ketzt auch malC good 
nevs, constructije ournalismw

Aber bitte nicht nur Katastrophen-News, kein doomscrolling mehr provozieren, sagen die 
Chefredaktoren. Ab und an jetzt auch mal: good news, constructive journalism.

Wenn ich in einen qlub gehe, dann ho:e ich, dass ich nicht so betrunken 
bin, dass ich nicht mehr weiss, was ich tue. 1icht weil meine Hltern dann 
wütend wären. Sondern weil ich Engst habe, dabei geAlmt zu werden. Der 
Film dann im 1etz. Mein Leben, digitalisiert und ausser Vontrolle. 0nd 
nichts, was ich tun könnte. 1iemand, der das löscht. !eder Moment der 0n-
achtsamkeit könnte einer sein, der mich für immer an den jranger stellt.

Manchmal bin ich kurz davor, meinem Freund ein 1acktbild zu schicken. 
Ich tue es nicht.

Ich mache die ersten Euslandreisen, ich fahre nach Indien, ich fahre nach 
Marokko, ich fahre nach Italien, ich fahre nach Israel. Ich steige ins Flug-
zeug und muss den Flugmodus reinmachen, dann ist lange xeit nicht viel 
los. Ich schaue mir an Nord ein paar Filme an und lese ein paar Seiten in 
einer xeitschriP, ich betrete nach der Landung fremden Noden und schaue, 
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dass ich an einem TaYistand ein TaYi kriege, verstehe kein Wort dieser 
Männer, die versuchen, mir die Welt zu erklären, und fahre erst mal ins yo-
tel.

Ich versuche manchmal, das WLE1-jasswort nicht mitzuschreiben, die 
Damen an der Rezeption strahlen mich dann immer an und sagen begei-
stert, schauen Sie, Gratis-WLE1, ganz schnelles, im ximmeré Im Restau-
rant, auch am joolé Euch am Strandé Wir wollen sichergehen, dass es Ih-
nen an nichts fehlt. Das Wasser kostet 2,5J Huro in der Minibar, das aus 
dem Wasserhahn dürfen Sie nicht trinken, aber das Internet ist kostenlos, 
und auf Nooking.com rühmen es alle als das schnellste weit und breit. Ich 
laufe an den Strand und atme die LuP ein, ich schaue mir an, wie die Leu-
te auf ihren Mopeds an mir vorbeirasen, und weiss, Ketzt hat mich für ein 
paar Wochen die Welt verschluckt, ich stehe am anderen Hnde der Welt, 
und nichts von daheim, was mich erreicht. 1ichts, was sich über das hier 
legt, was vor mir liegt. Veine H-Mails, keine Rechnungen, keine nervösen 
0pdates, keine 1achrichten. Hinfach verschluckt, einfach woanders.

Manchmal, wenn ich mein yandÜ absichtlich im yotelzimmer lasse und 
am jool liege, wünschte ich mir plötzlich, ich könnte meine Neine fotogra-
Aeren, sie sehen gerade so schlank aus, die Sonne steht günstig, golden hour, 
ich spanne die yaut an und ändere den Winkel, wenn ich Ketzt ein Foto ma-
che und es hochlade, bewundern mich die Leute und denken, so schlank 
bist du, Wahnsinn, guapa, schönééé, dann werde ich zurück ins yotel gehen 
und für ein paar Tage weniger essen. Manchmal gehe ich doch das yan-
dÜ holen und versinke dann darin, Dutzende Nilder von meinen Neinen zu 
machen, ich mache so lange Nilder von ihnen, dass ich gar nicht merke, wie 
die LuP sich abkühlt, bis ich plötzlich aufschaue und um mich herum kein 
Mensch mehr, alle schon beim Hssen. Ich lasse das yandÜ immer seltener 
im ximmer liegen.

Wenn ich aus dem yaus gehe, nehme ich es immer mit, ich könnte in Ge-
fahr geraten, mich verirren, yilfe brauchen. Ich habe Engst, so ganz ohne 
Telefon, ich rede mir dann einC Wenn dir Ketzt was passiert, dann bist du 
selber schuld, hast ganz allein auf dich vertraut, wie töricht. 0nd ich muss 
erreichbar sein, für meinen Freund, da sein, wenn er mich braucht. Biel-
leicht stirbt auch plötzlich Opa, und ich war nicht da, als der Enruf kam. 
Das würde ich mir nicht verzeihen.

0nd sowieso, mein qhef liest heute meinen Ertikel, vielleicht sind noch 
Fehler drin, wer geht schon am helllichten Tag spazieren und macht jau-
se, ich sollte am jq sitzen, sollte am yandÜ kleben, sollte weitermachen, 
zu viel steht auf dem Spiel. xu vieles von meinem Leben steckt schon in 
diesem kleinen Gerät. Ich muss eingekauPe jrodukte bezahlen, ich muss 
Tickets vorweisen können, ich muss mir 1otizen machen, ich muss Leuten 
antworten, ich muss Wege googeln, ich muss Berbindungen checken, ich 
muss Hinkaufslisten schreiben, ich muss Nilder machen, ich muss Musik 
hören, ich muss Schuhe bestellen, ich muss mein Leben managen.
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