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Simone

13.30 Uhr, wie jeden Tag sitzt sie mit Greta am Bas-

teltisch. Sie unterhalten sich über das Mittagessen von 

gerade eben, dienstags gibt es immer diese geringelten 

Matschnudeln mit Erbsen und Möhren, die finden sie 
beide scheußlich. Schon mehrfach hatten sie sich dar-

über beschwert, aber das interessierte die da oben na-

türlich nicht. Sonst würden die sie nämlich nicht direkt 

nach dem Essen in die Malstunde schicken. Wie soll 

man nach so einem Fraß kreativ arbeiten können? Gar 

nicht natürlich, aber wenn man ehrlich ist, gefiel denen 
hier eh jeder Schnipsel, den man ihnen unter die Nase 

hielt, Kindergarten eben.

Der Anspruch von Greta und ihr ist da ein ganz an-

derer, sie wollen beide mal Künstlerinnen werden, des-

wegen verstanden sie sich wahrscheinlich auch so gut. 
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Thema der Malstunde ist »Familie«. Greta beschließt, 

eine Katze zu malen, ihre eigene, mindestens zehnmal 

hat sie die schon gemalt, da muss sie dann nicht so viel 

nachdenken, wie das geht.

Sie hingegen hat sich etwas mehr vorgenommen, sie 

möchte ihr Zuhause malen, Mama, Papa, ihren Bruder, 

wenn die Zeit reicht, aber vor allem sich selbst, versteht 

sich. Nach einer halben Stunde merkt sie, dass sie sich 

da aber doch ein wenig zu viel zugemutet hat.

Greta ist mit ihrer Katze schon längst fertig, ganz 

gut ist die geworden, vielleicht nicht die beste, ein Auge 

fehlt. Hätte ihr auch passieren können, wer kann ihr das 

verübeln nach so einem Mittagessen.

Greta hat ihren Schemel etwas näher herangerückt 

und beobachtet interessiert, was sie aufs Papier bringt. 

Haus und Familie sind fertig, nur sie selbst fehlt noch. 

Sie malt sich immer ganz am Schluss, weil sie sich da 

immer die meiste Mühe gibt und das dann eben am 

längsten braucht. 

Heute hat sie es sich besonders kompliziert gemacht, 

das Kleid, das sie malen möchte, hat wirklich sehr viele 

Blumen.

Das scheint auch Greta zu bemerken und beugt sich 

so nah über ihr Bild, dass ihre Nase dabei fast das Blatt 

berührt.
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So kann sie nicht arbeiten, sie beschwert sich: »Was 

ist denn?«

Greta sagt: »Das bist doch nicht du.«

Sie zieht beleidigt die Mundwinkel nach unten. Da-

für, dass Greta gerade eine Katze mit nur einem Auge 

gemalt hat, ist sie ganz schön pingelig. Als ob auch nur 

irgendjemand mit so dicken Wachsmalstiften gut malen 

könnte, nicht mal Tante Emilia konnte das, und die war 

am erfahrensten. Zur Strafe dreht sie sich so, dass Greta 

nichts mehr sehen kann, das gefällt der überhaupt nicht. 

Sie zieht ihren Schemel auf die andere Seite und zeigt 

nun mit ihrem Finger direkt auf ihr gemaltes Ich.

GRETA: Wer ist denn das?

SIE: Ich bin das, wer denn sonst?

GRETA: Und warum hast du dann ein Kleid an?

SIE: Gefällt mir halt.

GRETA: Aber du bist doch gar kein Mädchen.

SIE: Ich will aber ein Mädchen sein!
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GRETA: Das geht nicht.

SIE: Warum?

GRETA: Benjamin ist kein Mädchenname.

SIE: Dann heiß ich jetzt eben Simone.

GRETA (nickt zufrieden): Dann geht’s.
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Linh

Es ist schon seit ein paar Stunden dunkel, das Licht der 

bunten Neonröhren wird von den vorbeifahrenden Au-

tos reflektiert – Zeit, um nach Hause zu gehen.
Das Studio war heute wieder brechend voll, rund 

um die Uhr war jeder Platz besetzt. Wie immer ist sie 

die Letzte im Laden und hat wie jeden Tag über acht 

Stunden in einer Staubwolke aus abgefeilten Nägeln 

und beißenden Dämpfen aus Lösungsmitteln gesessen. 

Auch wenn sie einen Mundschutz trägt, gesund war das 

auf Dauer bestimmt nicht. 

Sie will ja aufhören, aber irgendwie kann sie nicht 

loslassen, vielleicht noch ein, zwei Jahre, damit sie fi-

nanziell abgesichert ist für den Fall, dass doch mal 

schlechtere Zeiten anbrechen sollten. Wahrscheinlich 

würde das natürlich nie passieren, der Laden läuft seit 
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zehn Jahren wie geschnitten Brot. Wie geschnitten Nä-

gel, besser gesagt. Die Deutschen lieben Nägel. Nägel 

machen. Nägel machen lassen. Am besten natürlich hier 

bei ihr im Studio »Linh Nails«.

Generell macht sie lieber Hände als Füße, ganz ein-

fach weil die meisten Menschen hässliche Füße haben 

und die Schnittmenge von hässlichen UND stinkenden 

Füßen doch sehr hoch ist. Früher kam es ihr immer fast 

hoch, wenn sie die Berge von abgehobelten Hornhäuten 

zusammenkehren und alte Sockenfussel unter den Ze-

hennägeln herauspuhlen musste. Sie hat sich dann ein 

vietnamesisches Sprichwort über den Arbeitsplatz ge-

klebt:

»Muốn ăn cá phải thả câu.«
Heißt so viel wie: »Wer Fische essen will, muss an-

geln gehen.« 

Mit diesem Spruch über ihrem Kopf fiel ihr das Ho-

beln und Puhlen gleich viel leichter, lieber stinkende 

Füße als tote Fische, hatte sie sich eingeredet und ein-

fach weitergemacht. Mittlerweile macht ihr das natürlich 

alles kaum mehr was aus, selbst die Harzer Roller unter 

den Käsefüßen nicht, und davon gab es wirklich viele. 

Wenn sie dann trotzdem keine Lust hat, lässt sie die 

Arbeit von einer Angestellten erledigen. Sechs sind es 

jetzt, jede Einzelne davon hat sie selbst angelernt. Das 
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Angebot in ihrem Studio ist riesig: Maniküre, Pediküre, 

DelfinAirbrush, Glitzer und 3DFiguren, sogar Nagel-
piercings wollten die Leute haben.

Ihrer letzten Kundin für heute hat sie soeben French 

Nails verpasst. Gleich würde sie nur noch schnell den 

Arbeitsplatz aufräumen und danach wirklich Feierabend 

machen. Kaum hat sie den Gedanken zu Ende gedacht, 

betritt eine stämmige Frau das Studio. Sie muss so Mitte 

vierzig sein und hat ein etwas zu enges rotes T-Shirt an, 

auf dem mit Glitzersteinchen das Wort »Rebel« steht. 

Vielleicht sagt sie deswegen auch nicht »Hallo«, weil 

sie ein »Rebel« ist. Aber eigentlich bezweifelt sie, dass 

die Frau überhaupt weiß, was das bedeutet. 

Sie reißt beide Hände in die Luft und wedelt damit 

herum: 

»Auffüllen?«

Die Frau kann also reden. Sie nickt ihr zu und winkt 

sie zu sich her. Na gut, die eine, aber nun wirklich letzte 

Kundin schafft sie auch noch.

Diese lässt sich vor ihr auf den Stuhl plumpsen und 

hält ihr die Hände jetzt direkt vors Gesicht: »Auffül-

len, ja? AUF-FÜLL-EN.« Während sie redet, verzieht 

sie den Mund, als würde sie ihren Kiefer ein- und aus-

haken. »SPRICHST DU DEUTSCH? KANNST DU 

DEUTSCH S-P-R-E-C-H-E-N?«
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Alles klar, so eine also. Die weiß ganz sicher nicht, 

was auf ihrem T-Shirt steht. Dank dem Mundschutz 

muss sie nicht mal so tun, als würde sie lächeln. Es wäre 

wohl sehr merkwürdig, würde sie kein Deutsch sprechen 

können, obwohl sie in Hannover geboren war. Sie feilt 

die alten Gelreste von den Nägeln und zupft die über-

hängende Nagelhaut weg, so, wie sie es immer macht.

»OHHH, VERHEIRATET, JA?« Die Frau zwinkert 

jetzt in die Richtung des Eherings, der an ihrem Finger 

steckt. Den Kiefer bewegt sie dabei nicht mehr ganz so 

theatralisch, aber gesund sieht es immer noch nicht aus. 

»In Thailand kennengelernt, ja?? ICH war AUCH schon 

mal in Thailand, GANZ toll! T-O-L-L!«

Sie könnte jetzt erzählen, wie lustig es war, als sie 

ihren Mann ausgerechnet im Supermarkt um die Ecke 

beim Tomaten-Wiegen kennengelernt hat und sie nur 

ins Gespräch gekommen waren, weil er nicht wusste, 

dass Fleischtomaten keine Paprika sind. Und dass sie 

zwar schon ein Jahr danach geheiratet hatten, aber nur 

damit sie Steuern für ihr Studio einsparen konnte. Al-

lerdings müsste sie dann auch erzählen, dass er noch 

nie in Thailand war und sie sowieso nicht. Deswegen 

flüstert sie einfach »Vietnam« durch ihren Mundschutz 
hindurch, sie weiß ja, was die Frau eigentlich wissen 

will.
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»Ahhhhh!! T-O-L-L!!! Vietnam! Auch da bei Thai-

land, stimmts? GANZ, GANZ toll da, oder?«

War bestimmt ganz, ganz toll da, sie selbst war aber 

noch nie in Vietnam und hatte auch gar nicht vor, da 

mal hinzufliegen. Am Schluss müsste sie nämlich noch 
erklären, dass sie wirklich Glück hatte, in Deutschland 

zu sein, überhaupt irgendwo zu sein, weil ihre Eltern 

1978 auf einem Gummiboot fast ersoffen wären. Da 

hatte sie jetzt nach dem langen Tag keine Lust mehr zu, 

deswegen belässt sie es einfach lieber wieder bei einem 

freundlichen Nicken. Sie poliert sanft die Nageloberflä-

che, gleich nur noch das Gel drauf, und dann hat sie 

Feierabend. 

Die Frau sieht ihr aufmerksam dabei zu und freut 

sich anscheinend auch über das, was sie da sieht: 

»Ihr macht wirklich GANZ T-O-L-L Nägel!!«

Sie kann sich kaum noch zusammenreißen: Wer 

macht ganz tolle Nägel? Sie, ihre Mitarbeiter? Die in 

Thailand oder Vietnam, ihre Ethnie oder einfach die mit 

Schlitzaugen? Schnaubend trägt sie Nagel für Nagel das 

rote Gel auf und muss sich konzentrieren, der Frau nicht 

einfach den Pinsel in die Stirn zu rammen. 

Zum Glück lässt der Mundschutz zu wenig Sauer-

stoff durch, um ihr Blut zum Kochen und sie zum Ex-

plodieren zu bringen. Sie schaltet die Wärmelampen ein 
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und gibt der Frau mit einer wirschen Bewegung zu ver-

stehen, dass sie da jetzt ihre Wurstpranken zum Trock-

nen reinlegen kann. Ihre eigenen Hände faltet sie de-

monstrativ vor sich auf dem Tisch und schaut der Frau 

direkt in die Augen. Was denkt die eigentlich, wer sie 

ist? Gleich fragt sie wohl noch, ob sie ihr den Nacken 

massiert und wann die Sommerrollen fertig sind?

Die Frau aber lächelt und lässt nichts ahnend ih-

ren Blick durchs Studio wandern. Die Wärmelampen 

zeigen zwei Minuten Restzeit an, Zeit genug, um sich 

zu überlegen, wie sie dieser »Rebel«-Kartoffel einen 

Denkzettel verpassen kann. 

Sie denkt an den Spruch über ihrem Kopf: »Muốn ăn 
cá phải thả câu.« – »Wer Fische essen will, muss angeln 
gehen.« Von wegen, diesen dicken Fisch würde sie ein-

fach gegen die Wand klatschen.

 Kommt hier kurz vor Feierabend einfach in ihren 

Salon gestampft und belästigt sie mit ihrer Dummheit. 

Sie wünschte sich, sie könnte … ja, sie wünschte ihr 

sogar … 

Sie erschrickt, so kennt sie sich gar nicht. Und die 

Frau kennt sie doch auch nicht. Die sieht eigentlich 

ganz nett aus und tut ihr auf einmal leid. Vielleicht hätte 

sie der Armen einfach erklären sollen, dass sie dieses 

Mal einfach ein bisschen danebenlag, die wusste es 
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wahrscheinlich nicht besser. Vielleicht war das alles nur 

ein Missverständnis, und vielleicht kann die gar nichts 

für ihr Unwissen. Sie selbst könnte doch genau in die-

sem Moment etwas ändern, einen Beitrag leisten und 

der Frau von ihrer Kindheit erzählen, den Vorurteilen, 

dem Nagelstudio und natürlich davon, warum ihr Mann 

nicht den Unterschied zwischen Fleischtomaten und Pa-

prika kennt. 

Sie will gerade ansetzen, da piepsen die Wärmelam-

pen, die Nägel sind fertig. Glücklich und zufrieden be-

trachtet die Frau das fertige Ergebnis und stößt einen 

tiefen Seufzer aus:

»Haaachhh … T-O-L-L habt ihr das wieder gemacht! 

Schnell Z-A-H-L-E-N, ja? Wir gehen gleich zum Chi-

nesen Sushi E-S-S-E-N – richtig asiatisch heute alles 

bei mir, hahaha.«

Sie nimmt ihren Mundschutz ab und holt tief Luft: 

»Ja, ja, hahaha.«

Sie beschließt, heute doch nichts zu erzählen, und 

kassiert zehn Euro mehr als sonst ab.
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@dornroeschen_
official

Es war einmal ein Bloggerpärchen, das sich nichts sehn-

licher wünschte als ein Kind.

»Ach, wenn wir doch nur ein Baby hätten!«, sagten 

sie Abend für Abend zu sich und ihren Followern, beka-

men aber keins. 

Die Frau machte sich große Vorwürfe, denn sie hatte 

schon vor Monaten angekündigt, Mamabloggerin zu 

werden, und ihre Community wurde langsam ungedul-

dig. So trug es sich zu, dass ein Reproduktionsmedizi-

ner in ihre DMs slidete und zu ihr sprach:

»Guten Tag, ich bin Dr. Gerd Fichtelhauer und Grün-

der einer Kinderwunschklinik. Ich möchte Ihnen eine 

Kooperation anbieten und im Gegenzug Ihren Wunsch, 
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eine Tochter zur Welt bringen, innerhalb eines Jahres 

erfüllen.«

Leider waren nur noch Mädchen-Eizellen übrig, und 

der Vater in spe, der neben seinem Lifestyle-Blog, auch 

CEO eines hippen Start-ups für Fitnessshakes war, war 

etwas enttäuscht, weil er lieber einen Sohn für Partner-

looks und CrossfitTutorials wollte.
Nichtsdestotrotz bekamen sie, genau wie der Re-

produktionsmediziner Dr. Gerd Fichtelhauer es ange-

kündigt hatte, knapp ein Jahr später eine Tochter, deren 

Geburt sie im Rahmen der Kooperation live mit ihren 

Followern teilten. Das kleine Mädchen war zum Glück 

richtig babymäßig süß, weswegen sie ihr auch direkt ei-

nen Instagram-Account einrichteten, damit wirklich je-

der sehen konnte, WIE süß sie doch war. 

Schlafend war sie so bezaubernd und generierte so 

viele Likes, dass sie ihr einfach den passenden Profilna-

men @dornroeschen_official gaben.
Weil der Feed von Anfang an etwas ganz Besonderes 

sein sollte, durfte eine große Baby-Welcome-Party nicht 

fehlen, die nur von den besten Marken gebrandet werden 

sollte. Nicht nur Verwandte, Freunde und Bekannte wur-

den eingeladen, sondern auch Kooperationspartner und 

alle Mitarbeiter des hippen Fitnessshake-Start-ups und 

deswegen auch die zwei Weiber aus der Buchhaltung.
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Streng genommen waren es eigentlich drei Weiber in 

der Buchhaltung, weil der Vater von @dornroeschen_

official aber die Christa mit den dicken Fesseln noch nie 
so wirklich leiden konnte, weil die auf Fotos immer so 

doof aussah, hatte er sie einfach als Einzige nicht einge-

laden und gehofft, es würde nicht auffallen.

Die Party war wie erwartet einfach unglaublich fo-

togen: Sie hatten eine Dachterrasse gesponsert bekom-

men mit Blick über die ganze Stadt, mit InfinityPool 
und rosa Sekt in Strömen, serviert auf dem Rücken eines 

rosa angemalten, tanzenden Lamas. Sogar ein gehyptes 

Blogger-Model-DJ-Duo hatten sie engagiert, um für den 

perfekten musikalischen Vibe zu sorgen. Es gab perso-

nalisierte Armbanduhren für alle, ein Bällebad und eine 

BlumenFotowand, vor der man sich fotografieren und 
die Bilder sofort posten konnte, damit auch ihre Tochter 

später mal sehen könnte, wie toll alles wirklich war.

Die Kooperationspartner karrten die tollsten und teu-

ersten Geschenke für @dornroeschen_official an und 
wollten, großzügig wie sie waren, außer einer kleinen 

Verlinkung und einem Hashtag überhaupt nichts dafür 

haben.

Die zwei Weiber aus der Buchhaltung allerdings, 

hatten, so geizig, wie sie waren, Buchhaltung eben, nur 

handgeschriebene Zettel als Geschenke mitgebracht.
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Die erste, die Jutta, wünschte dem kleinen Mädchen 

Tugendhaftigkeit. Sie hielt eine ganze Laudatio über 

Geduld und Fleiß, es war ziemlich langweilig zuzuhö-

ren. Gerade als sie bei Nächstenliebe und Seelengüte 

angekommen war und es kaum noch auszuhalten war, 

platzte plötzlich die dritte aus der Buchhaltung, näm-

lich die Christa mit den dicken Fesseln, herein. Die war 

ziemlich sauer, dass man sie nicht eingeladen hatte und 

polterte, ohne »Hallo« zu sagen oder wenigstens mal 

an der Fotowand vorbeizugehen, schnurstracks auf die 

Bühne. Sie riss dem Blogger-Model-DJ-Duo das Mik-

rofon aus den Händen und plärrte los:

»Zur Strafe, weil ihr mich nicht eingeladen habt, 

werde ich ab dem heutigen Tag den Account eurer Toch-

ter Tag für Tag verfolgen und alles speichern, was ihr da 

hochladet. Und wenn ich dann all eure Daten gesam-

melt habe, wird @dornroeschen_official am Tag ihres 
vierzehnten Geburtstags sehen können, was ihr Furcht-

bares angerichtet habt.«

Stille und Verwirrung.

Alle Augen waren auf die Christa mit den dicken 

Fesseln gerichtet, die bebend und schwer atmend auf 

der Bühne stand und ihr Handy demonstrativ in die 

Höhe streckte. Von was redete die denn überhaupt? War 

sie betrunken? Was genau wollte sie?
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Der Vater von @dornroeschen_official konnte sich 
als Erstes fassen und fragte: »Also … du drohst uns da-

mit ... dass du jetzt Follower von unserer Tochter wirst?«

»Sehr wohl, ich bin es sogar schon!«, donnerte 

Christa ins Mikrofon.

Jetzt gab es kein Halten mehr, und die Menge brach 

in tosendes Gelächter aus.

»ACHTUNG, ACHTUNG, DIES IST EINE DRIN-

GENDE WARNUNG: DIE CHRISTA IST JETZT 

AUCH AUF INSTAGRAM!!!«, brüllte irgendjemand 

dazwischen und feuerte die Leute noch mehr an. Man 

hielt sich die Bäuche, klopfte sich auf die Schenkel und 

zeigte mit Fingern auf die zornige Christa, die mit ei-

nem großen Sprung von der Bühne hüpfte und so schnell 

wieder von der fotogenen Party verschwand, wie sie ge-

kommen war.

Ihre Kollegin, also das zweite Weib aus der Buch-

haltung, die Erika, hatte ihren Zettel mit ihrem Wunsch 

bisher noch nicht vorgetragen und versuchte, mit dem 

Programm fortzufahren. Immer noch kichernd richtete 

sie das Wort an die Baby-Welcome-Party-Crowd:

»Bitte verzeiht, die Christa ist sehr empfindlich und 
kennt sich in den sozialen Medien nicht so aus. Na-

türlich können wir weiterhin posten, was wir wollen, 

was soll denn schon passieren? Vor allem bei einem 
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so süßen Mädchen wie @dornroeschen_official wäre 
es doch eine Schande, uns nicht daran teilnehmen zu 

lassen, oder? Mein Geburtstagswunsch an die kleine 

Prinzessin ist außerdem die Intelligenz. Damit sie 

nicht nur die besten Kooperationen abgrast, sondern 

auch nicht so doof wie die Christa wird. Und nun lasst 

uns  feiern!«

Applaus und nickende Köpfe, so weit das Auge 

reichte. Das Blogger-Model-DJ-Duo heizte so richtig 

ein, man postete und feierte (und postete das auch wie-

der) bis in die tiefen Morgenstunden, bis alle Akkus und 

rosa Sektflaschen leer waren und die Christa mit den di-
cken Fesseln vergessen war.

Das kleine @dornroeschen_official schlief fast die 
ganze Zeit über durch und lieferte damit den süßes-

ten Content, den man sich für so eine Baby-Welcome-

party hätte wünschen können, die Eltern waren sehr zu-

frieden.

@dornroeschen_official wuchs über die Jahre zu ei-
ner erfolgreichen Influencerin heran, die von ihren hun-

derttausenden Followern geliebt und verehrt wurde und 

die Familie durch ihre zahlreichen Kooperationen un-

terstützen und sogar mitfinanzieren konnte. Das musste 
sie auch, denn das Start-up ihres Vaters war wie fast 

alle Start-ups den Bach runtergegangen. Auch die Wün-
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sche der beiden netten Weiber aus der Buchhaltung hat-

ten sich erfüllt: Das Mädchen war intelligent, freund-

lich und selbstbewusst, beschwerte sich nie und lächelte 

und erzählte Tag für Tag brav in die Kamera, was sie 

erlebt hatte. Mit Follow-me-Arounds, Hauls, Tutorials, 

Lip Syncs, Pranks und Challenges aller Art erfreute sie 

ihre Community, die gar nicht genug von ihr bekommen 

konnte.

Am Abend ihres vierzehnten Geburtstages waren 

ihre Eltern zu einer PopupInfluencerParty eingela-

den, weswegen @dornroeschen_official ganz allein zu 
Hause blieb. Sie fühlte sich aber eigentlich nie allein, 

denn sie war ja zusammen mit ihren Followern, für die 

sie gleich eine Birthday-Recap-Story drehen wollte. 

Dort wollte sie ihnen all ihre tollen Geschenke präsen-

tieren, musste sie auch, weil es mit den Kooperations-

partnern so vereinbart worden war. Sie stieg die Wen-

deltreppe hinauf zu ihrem Video-Room, den ihre Eltern 

ihr für den besseren Look extra eingerichtet hatten.

Als sie die Tür öffnete, erschrak sie fast zu Tode: 

Der Raum war stockdunkel, die Fenster abgehängt, und 

im Lichtkegel ihres SelfieLichts saß eine alte Frau mit 
dicken Fesseln, die sie vorher noch nie gesehen hatte: 

Christa.



166

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Wer bist du?

CHRISTA: Ich bin die Christa, und ich folge dir, seit-

dem du geboren bist.

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Ach, wie toll! Willst 

du ein Foto mit mir machen?

Christa stieg aus dem Lichtkegel und verschwand in der 

Dunkelheit.

CHRISTA: Ich habe genug Bilder von dir.

Man hörte einen Schalter klicken und @dornroeschen_

officials Videoroom erhellte sich in einem gleißenden 
Licht. Von den einst pastellrosa Wänden war nichts 

mehr zu sehen, Hunderte, nein Tausende ausgedruckte 

Fotos und Kommentare tapezierten Wände, Fenster, die 

Decke und sogar den Boden.

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Was ist das?

CHRISTA: Oh, das? Das ist nur dein Leben. Guck, hier: 

Da hast du neben dein Töpfchen gekackt, was für eine 

Sauerei. Hat ja meiner Meinung nach sowieso bisschen 
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lang bei dir gebraucht, das Windelgescheiße, klappt das 

mittlerweile? 

Oder hier, da hattest du eine Kooperation mit die-

ser Firma, die dann wegen Kinderarbeit in Entwick-

lungsländern vor Gericht stand. Haha, paradox, nicht 

wahr?

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Und wer sind die 

ganzen Leute da?

CHRISTA: Aber, aber! Die kennst du doch schon längst. 

Das sind deine Follower. Hier, der @herbiklaus67 zum 

Beispiel folgt dir, seit du fünf bist, der kann ohne deine 

Videos gar nicht mehr einschlafen. Oder hier, @klei-

nes_woelkchen7, bestimmt einer deiner größten Fans, 

ernährt sich extra wegen dir nur noch von diesen tollen 

Fitnessshakes! Bisschen dünn, aber was für ein Erfolg, 

oder?

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Wieso weißt du 

überhaupt, wo ich wohne?

CHRISTA: Hahaha, ach, du bist mir ja eine. JEDER 

weiß, wo du wohnst! Du nimmst uns doch jeden Tag 

mit in die Schule, ins Ballett, zu deinen Freunden … ich 
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weiß eigentlich immer, wo du bist. Also jeder weiß im-

mer, wo du bist.

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Und das, das bin 

aber nicht ich.

CHRISTA: Doch, doch! Also, ja, es ist nicht dein Ge-

sicht, aber dein Körper! Toll, diese Technik, oder? 

Schnippschnapp, Kopf ab, neuer drauf. Die haben nur 

deinen Körper gebraucht, weil der die Männer da drau-

ßen so zum Schmelzen bringt.

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Da bin ich acht 

Jahre alt!

CHRISTA: … ach so, ja, ich mein natürlich die Männer, 

die auf kleine Mädchen stehen. Haha, gruselig, oder? 

Guck mal, auf den Fotos bist du sogar mit deinem eige-

nen Kopf … Huiuiui, wer da wohl drauf steht … viel-

leicht @herbiklaus67?

@DORNROESCHEN_OFFICIAL: Mach das sofort 

weg!

Christas Miene verdunkelte sich.
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CHRISTA: Das, liebes @dornroeschen_official, ist lei-
der zu spät.

Als Christa wieder verschwunden war, geriet @dorn-

roeschen_official in Panik. So hatte sie das Ganze noch 
nie gesehen, schließlich hatte man es ihr auch nie ge-

sagt. Sie machte sich sofort daran, alle Bilder und Vi-

deos, die sie auf all ihren Kanälen finden konnte, zu lö-

schen.

Doch innerhalb kürzester Zeit poppten Accounts von 

Leuten auf, die sich angeblich Sorgen um @dornroe-

schen_official machten. Dort luden sie genau die Fo-

tos und Videos hoch, die sie doch gerade noch gelöscht 

hatte – und von Minute zu Minute wurden es immer 

mehr:

#WhereAreYou – #MissingYouDornroeschen – 

#BringHerBack – #LostDornroeschen

Fake-Accounts, Fan-Accounts, Spam-Accounts voll 

mit ihrem Leben, aber irgendwie doch ganz ohne sie. 

Ihr Leben lag in den Händen, in den Handys von ande-

ren, ohne dass sie es gemerkt hatte.

Diese Erkenntnis schockierte sie so sehr, dass sie in 

einen komatösen Schlaf fiel und nicht mehr aufwachen 
wollte. Und wenn sie bis heute noch nicht aufgewacht 

ist, dann schläft sie da noch heute.
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