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Text: Frühling 2018 – Frühling 2019 
Zeichnungen: Winter 2018 – Sommer 2019
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alle selben anderen
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Rita war sehr glücklich. 

Sie balancierte auf der Steinmauer, welche das Trottoir neben der 
Hauptstrasse säumte, und zählte ihre Schritte. 

2456, 2457, 2458 

Um sie herum war die Welt gradlinig, ein sicheres System, dem sie 
selbstverständlich folgte, denn sie gefielen ihr, die Raster und Regel-
mässigkeiten und Routinen, die sie täglich durchlief, die Nummern. 
Es war Frühling. Alles war berechenbar. Die knapp zwei Kilome-
ter von der Schulgarderobe zum Schuhabtreter vor ihrer Haustüre 
schienen immer gleich, 3030 Schritte, 3100. Obschon die Strecke 
nicht lang war, dauerte es mindestens eine Stunde, bis Rita Zuhause 
ankam, sie lief im Zickzack, in Zeitlupe, nach Zahlen. Sie fühlte sich 
oft, als könnte sie nicht denken, wenn sie nicht in Bewegung war, 
ihre Gehirnströme mit rotem Faden an ihre Fussgelenke geknotet, 
links und rechts, zwei mal. 2462. Hier, 1372, trennte sie sich jeweils 
von ihren Schulfreundinnen, hier nahm sie die andere Strasse, 2204, 
wo manchmal die farbigen Flüchtenden wie Schatten sassen, Bus-
haltestelle, Bankomat, Beton, 3000, 3011, hier, wo sie freitagabends 
immer ihrer Nachbarin mit der Bulldogge begegnete, Rita grüsste sie 
immer gleich, selbe Hand, der Hund war angeleint, sie mochte ihn 
nicht – letzten Freitag waren sie nicht da gewesen und Rita hatte sich 
nie gefragt, wieso. Ihre Schläfe juckte und ihr Schuhbändel war offen. 
Sie mochte das Wort “normal” nicht, weil es so verschwommen war, 
unklar, so, dass immer alle nach seiner Bedeutung fragten, doch sie 
ersetzte es mit “Durchschnitt”, mathematisch. Den Durchschnitt liebte 
sie. Sie war 13 Jahre, 7 Monate und 12 Tage alt.  

3082, 3083, 3084

Rita war bald zu Hause. 

***

Das Gebäude hatte 44 Geschwister, die ihm aufs Haar glichen, von 
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der Weissdornhecke neben der Veranda bis zur Fernsehantenne und 
dem Kamin. Sie standen alle an einer geraden, sauberen Betonstrasse. 
Neben den 44 Haustüren waren 44 kleine Schilder angebracht, mit 44 
schwarzen, serifenlosen Nummern, die vom Gehsteig aus kaum zu 
lesen waren. Trotzdem irrte Rita sich nie in der Tür. Ihr Haus trug die 
Nummer 19 und stand fast ganz am Ende der beiden Reihen, links 17, 
rechts 21, vis-a-vis 20, 18, 16, 22. Neben dem Gartentor blühte ein 
Rhododendron. Nur auf den zweiten Blick war zu erkennen, was es 
vom Rest der mittelschichtigen Nachbarschaft unterschied, ein Fin-
de-den-Fehler Bild: ungetrimmte Hecken und graue Gartenmöbel auf 
langem, schlammigem Rasen. Unkraut wuchs aus frisch geschmolze-
nem Schnee und Rita mochte, wie zufällig alles schien, obschon auch 
hier ein Muster lauerte, eine Ordnung, die nur sie sehen konnte. 

Sie schloss das Gartentor und dann die Haustüre auf, streifte ihre 
Schuhe ab, sie hatte jetzt aufgehört zu zählen, auf ihren Ruf antwor-
tete niemand, sie war allein. Die Uhr zeigte viertel vor sechs und ihr 
war kalt. 

Die Wohnung hatte im Erdgeschoss auf der Rückseite hohe Fenster, 
die bis zum Boden reichten und nachmittags jeweils lange Formen 
aus Licht durch das Zimmer warfen, auf Sofa und Fernseher. In seinen 
Zwillingen sahen die Räume gleich aus, und manchmal wunderte Rita 
sich, was an den anderen, selben cremefarbenen Wänden hing, wer 
über den anderen, selben Teppichboden ging. Wie lange sich wohl die 
niedrige Granitmauer am Ende des Grundstücks weiterzog – wussten 
die Nachbarn in den Schwesternhäusern  von den silbernen Eidech-
sen, die im Sommer auf den dunklen Steinen schliefen? Welche 
Geheimnisse könnten sie kennen, die sie ihr verraten würden? 

In der Sonne wirbelte Staub, als der Luftschwall von draussen mit 
Rita ins Wohnzimmer kam. Auf dem beigen Boden unter dem ab-
genutzten Schreibtisch lag die Katze im letzten roten Tageslicht und 
schlief.

Rita setzte sich an den Computer. 
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Computer wird hochgefahren. 
Bitte haben Sie einen Moment Geduld. 

Die Dämmerung atmete Ankunft, ein Hund bellte, ein Fernseher 
sprang an und die Sonne sank so schnell, dass Rita vor den wach-
senden Schatten hätte fortrennen können, hätte sie gewollt. Der 
Bildschirm vor ihr surrte und malte ihr Gesicht blau, ihre Füsse im 
Sonnenuntergang dunkelorange, Rita starrte sie an, bevor sie hochsah, 
Admin, bitte geben Sie Ihr Passwort ein, Anmeldung, bitte warten. 
Bitte warten.

Neben dem alten Gerät stand eine ausgebrannte Rechaud-Kerze vor 
einem Holzrahmen, hinter dessen Plastikscheibe ein Foto steckte. Sie 
sah das Gesicht darauf kurz an und kniff ihre Augen zusammen, bevor 
sie den Rahmen umdrehte und sich wieder dem Desktop zuwandte. 
Es ging nie länger als ein paar Stunden, bis ihr Vater das Bild wieder 
zurückgestellt hatte. Sie tippte ein C in die Suchleiste ein und das 
Gerät antwortete: http://www.CHIT-o.org/chat/0_home, es wusste, 
was sie wollte, kannte sie wie ein Haustier sein Herrchen, ein Herr 
sein Haustier.
Ja, sagte Rita und lud die Website. 

welcome on
CHIT-o
CHAT and INTERCONNECT TODAY 

CHIT-o is YOUR new and fun chat platform. 
Meet EXCITING new people
CONNECT with old friends
all SAFE and FAST. 

Start your chat adventure TODAY!

Join! 
(login) 

Username:  ritax72
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Password:  xxxxxx 

Das helle Layout der Seite blendete sie. Sie vertippte sich zwei Mal, 
dann lud die Adresse neu. 

Welcome, ritax72! 

Home   Server                Users
currently online: 324
Main Lobby          146 online 
my rooms (2)  / open server (34) /           private chats (0) 
 
       
8c  (password protected)    4 
      
<3<3<3   (password protected)    0 
       
find more rooms on “open servers”! 

(17:59) (System)   _vladimirP left the server 
(17:59) M18gernreifedamen:  Hallo 
(17:59: schwarzeblume:  Hii
(17:59) chiknfrmer420:  CLICK HERE аnd Trаdе 
   Jacqueline Nudеs ph0t0s!!!
(18:00) gaylordqueen69:  jmd single? 
(18:00) (System)   m_sporkboi left the Lobby 
(18:00) CaptainHowdy000:  (emoj_cry2) 
(18:01) (System)   ritax72 entered the server 

Sie setzte sich auf ihre Hände und starrte den Chat an,  zählte, 13 
Nachrichten in einer Minute, somebody single, somebody single, 
somebody single. Dann wechselte sie von der Menge aus Fremden 
in die Gruppe ihrer Klasse, passwortgeschützt, 8c, Herzsymbol. Die 
achte Klasse, und die dritte in ihrem Jahrgang. 

8c
(18:01) (System)   rita1277 joined the room 
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(18:01) markthedestroyer:  Hausaufgaben
(18:01) makrthedestroyer: *?? 
(18:02) ritax72: Bio, Seite 17 
(18:02) gamingpad: die ganze Seite???? 
(18:02) pinkunicorn147: Ja :emoj_cry1 
(18:02) makrthedestroyer: ok 
(18:03) (System) markthedestroyer left the room 

Kurz flimmerte der Bildschirm und Rita wartete und starrte die Zeit-
anzeige an. 18:04. Um 18:10 würde sich die Haustüre öffnen, es war 
Montag, ihr Vater würde seine Schuhe ausziehen und ihre Schwester 
ins Wohnzimmer rennen, die Katze umarmen, es wäre dann 18:12, 
ungefähr, und eine schwere Hand auf ihrer Schulter, wie war dein Tag, 
gut, deiner, gut, mach den Computer aus, macht eure Hausaufgaben. 
Das Abendessen um 19:15. Wie die Woche davor und die Woche 
davor.

(18:06) imcuteowo: (:emoj_wave)

Rita war sehr geduldig und sehr still und sehr durchschnittlich. 

(18:06) System: imcuteowo left the room 

Auch online sagte sie nicht viel. Trotzdem war digital vieles ein-
facher, lügen, tippen, sein. Weniger Gesichter, mehr Graphen. Alles 
funktionierte einwandfrei und sie war sehr glücklich. 

Dann öffnete sich ein neues Chatfenster auf der linken Seite ihres 
Desktops. 

Privat chat with alles_ 
(18:06) (System)  Trouble? Block and Report! 
(18:06) alles_:  Hallo

Rita starrte den Desktop an. 

Sie aktualisierte die Seite und das Fenster war immer noch da, weiss-
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blau und fremd. Fremd.
Sie aktualisierte wieder. 

Unter ihrem Nachttisch lag ein kleines, schwarz-rotes Heft, Gefahren 
im Internet, es hatte 14 kindlich illustrierte Seiten, die ihr alle das 
Selbe sagten. Rita dachte daran, den Fremdling zu blockieren, um 
sicher zu sein, sich zu sichern, sie kannte ihn nicht und sie würde den 
Vorfall wieder vergessen und weitergehen. Freundschaftsanfragen, 
Veränderungen, vielleicht. Solche Dinge geschahen nicht, in ihrem 
Leben. Sie war niemand, der anonyme Nachrichten erhielt, und war 
sicher, niemand zu sein, der auf anonyme Nachrichten antwortete, 
schloss dann ihre Augen und dachte an Vektorgeometrie. 

Ihre Handgelenke ruhten am unteren Ende der Tastatur, sie konnte 
ihren Puls fühlen, schnell, als wäre sie gerannt. Dann tippte sie – 

(18:10) alles_:  Auf einer Skala von 1 - 10, wie   
  glücklich bist du?

– atmete aus und löschte ihr Getipptes wieder, das Hallo, sorgfältig 
eingefügt, ein Buchstabe pro Sekunde. Block and report. Block and 
report. Block and report. 

Unter der unerwiderten Begrüssung flimmerte die Frage wie heisse 
Luft über Asphalt. Sie war niemand, der anonyme Fragen erhielt, 
und war sicher, niemand zu sein, der anonyme Fragen beantwortete. 
Und doch dachte sie 10. Ihre Erwiderung, 10. Sie war sehr glücklich, 
1 - 11, 8, vielleicht? 9. Sehr, schliesslich. 9, wieso nicht 10? -1. Aus 
reiner Logik könnte immer etwas besser sein, weniger Hitze, wärmere 
Socken, Schulfrei. 9, sehr, 9, beschloss sie, eine Antwort, die sie nicht 
geben sollte, weil weil sie niemand war, der –
sie schauderte. 
Sie –
ausatmen, einatmen, block and report. Keine Brüche. 

(18:12) ritax72:  9


