
Alice Daly-Donne
hört nie wieder Britney Spears.

Über das, was ich heute Abend tatsächlich treibe, kann ich nicht schreiben – deshalb
ist der Statuspost zu Britney eine Geheimbotschaft an mich selbst, ein Startschuss
für mein neues Ich. (I’m not a girl! Not yet a wooo-man! Ach, ich werde Britneys brillante
Refrains wirklich vermissen.)

Nachdem ich einen Tag hinter mir habe, den ich definitiv vergessen will, muss ich
zumindest den Abend erinnerungswürdig gestalten. Immer wieder steht mir das
schreckliche Gesicht dieses Mannes vor Augen, und dann verschiebt sich auch noch
die Szene, sodass er mich in meiner Vorstellung tatsächlich Big Alice nennt. Puh! Und
dann muss ich wieder daran denken, wie peinlich berührt ich geklungen habe, als
dieser Fotograf mich allen Ernstes vor meinen Superhirnen bloßgestellt hat. Wieso
habe ich mich bei ihm entschuldigt?! An diesem Punkt ärgere ich mich schließlich
über mich selbst, weil ich zugelassen habe, dass Leute, die mich überhaupt nicht
kennen, mir derart zusetzen. Und prompt finde ich den kompletten Tag wieder
einfach nur gruselig. Deshalb habe ich gerade vor zehn Minuten beschlossen, dass ich
etwas unternehmen werde. Do Somethin’! (Oops! … I Did It Again! Gott, ich liebe
Britney. Oder habe sie geliebt. Unfassbar, dass die Fratze sie mir verleidet hat.)

Zu Dokumentationszwecken stelle ich meinen Status auf privat [sodass nur ich
selbst ihn sehen kann] – schon mal gefragt, wer eine solche Einstellung je nutzt? Tja,
ich, genau jetzt. Danke, liebe Internet-Programmiergenies! Dann schlüpfe ich in
meine Vans und mache mich auf den Weg zur Haustür. Philip wartet bereits auf mich
und peitscht seine Rute gegen die Sockelleiste. Philip ist übrigens ein Deutscher
Schäferhund – nicht etwa mein übereifriger Freund.

»Ich gehe mit Philip raus!«, rufe ich ins Haus hinein, nur für den Fall, dass das
irgendjemanden interessiert. Mum und Dad antworten einstimmig aus
unterschiedlichen Stockwerken.

»Danke, Schatz!«



Clara schreit aus ihrem Türrahmen. »Kann ich mitkommen?«
»Du solltest längst schlafen!«, antworten diesmal Mum und ich wie aus einem

Mund.
»Ich schlafe ja!«, brüllt sie zurück und knallt ihre Tür zu. Ich höre, wie sie sich mit

einem dumpfen Plumps aufs Bett wirft. Dafür, dass sie so klein ist, kann sie ganz
schön viel Krach machen.

»Wie auch immer: Are you ready?«, trällere ich (möglicherweise inspiriert von
Britney). Vielleicht gilt die Frage Philip, wahrscheinlicher mir selbst. Denn heute
Abend ist es so weit, die große Premiere …

[Privat] Alice Daly-Donne g eht laufen.



Minnie Michaels
kann einem Belohnungs-KitKat nach dem Training nicht widerstehen!

Heute hat mich mein Coach nach dem Training beiseitegenommen und gemeint, ich
solle mir allmählich Gedanken über meine Optionen machen. (Ich wünschte, jemand
würde diese Optionen überhaupt erst einmal benennen.) Er hat angedeutet, dass ich
»eine Karriere im Netball ernstlich in Erwägung ziehen« könne. Ich schätze, in
gewisser, ganz eigener und eher flüchtiger Weise habe ich das schon, und jep,
erscheint mir vernünftig. Klar, die Konkurrenz ist stark, aber alle denken, ich bin gut
genug, und in Bezug auf andere Fächer höre ich das nie. Ich bin nicht dumm oder so,
aber wohl eher durchschnittlich in Mathe, Biologie, Geschichte und so weiter.
Durchschnittlich zu sein, ist nicht sonderlich toll. Großartig bin ich dagegen in zwei
Disziplinen: im Sport und in meiner Rolle als Daniel Turners Freundin.

Daniel kam vor einem Jahr an unsere Schule; er stammt aus Australien, und ich
weiß, das klingt abgedroschen, aber für uns beide war es Liebe auf den ersten Blick.
So etwas gibt es wirklich! Er hat diese großen braunen Augen und lockiges braunes
Haar und die schönsten, weißesten Zähne der Welt. Sein Lächeln ist nicht bloß
breit – es ist so breit wie Australien. Er hat sich damals neben mich auf den Tisch
gesetzt, und ich habe die Augen buchstäblich gar nicht mehr von ihm losreißen
können. Das hätte mir peinlich sein sollen, aber er hat einfach nur dieses
Wahnsinnslächeln gelächelt und »Hey, Girl!« gesagt, als wären wir schon ewig
befreundet. Und ich habe »Hey, Boy!« geantwortet, und dann hatten wir ein paar
Kurse zusammen und haben uns ein paar Monate lang täglich mit »Hey, Girl!« –
»Hey, Boy!« begrüßt und uns abends Textnachrichten mit Gute Nacht, Girl! und Gute
Nacht, Boy! geschickt. Nach den Sommerferien hat er schließlich »Hey, mein Girl!«
gesagt, und ich habe »Hey, mein Boy!« geantwortet, und aus unseren Gute-Nacht-
Floskeln ist Ich liebe dich g eworden.

Wir gehen Händchen haltend nach Hause. Daniel trägt dabei meine Sporttasche,
und ich mampfe ein KitKat. Er erzählt mir von einer neuen Kletterhalle, von der er



gehört hat, und meint, wir sollten sie in den Halbjahresferien mal ausprobieren.
Klingt gut, und ich lausche und nicke, während er mir ein paar geniale Videos
beschreibt, die er im Internet gesehen hat – aber zugleich gehen mir auch die Worte
meines Coachs durch den Kopf. Offenbar will ein Scout der Bezirksliga bei einigen
unserer nächsten Spiele zuschauen. Keine Frage: Das ist meine Chance, entdeckt zu
werden. Und dann »könnten die Dinge ins Rollen kommen« für mich. Welche Dinge?
Bezirksligadinge? Nationalmannschaftsdinge? Ich schätze, darauf hat er angespielt,
als er von einer Zukunft im Netball gesprochen hat. Ich – ganz oben? Minnie
Michaels, Netballspielerin für England?



[Privat]

Alice Daly-Donne
fühlt sich wie in einem Werbeclip für Dr. Pepper. (What's the worst that could
happen?)

Okay, also dann: Ich werde nicht einfach geradewegs aus der Haustür platzen und
unseren Gartenweg oder gar die Straße entlangrennen. Ich kann nicht riskieren, von
irgendjemandem gesehen zu werden; deshalb werde ich zusammen mit Philip ganz
gemächlich zu dem düsteren Gässchen spazieren, das sich hinter den schicken
Häusern entlangzieht, und dort fangen wir zu laufen an. Der Weg führt ein gutes
Stück geradeaus, wobei ich schätze, dass ich wohl ein paar Mal hin- und herjoggen
muss, um auf eine ordentliche Distanz zu kommen. Zehn Mal vielleicht? Ich habe
keine Ahnung, welche Strecke das ergibt. Ich denke, ich sollte mir eine dieser
Fitnessuhren zulegen, mit denen man seine Läufe aufzeichnet. Nicht, dass ich
vorhabe, die Ergebnisse dann online zu teilen oder so – aber es wäre schon gut,
einfach für mich selbst zu wissen, ob ich quasi versehentlich jeden Abend nach der
Schule einen Marathon laufe. Darauf bin ich tatsächlich am meisten gespannt: Ich
habe das Ganze im Grunde noch nie wirklich ausprobiert, und vielleicht bin ich als
Läuferin ja ein absolutes Naturtalent? Immerhin wirke ich sportlich, mit meinen
langen Beinen und allem. Bisher habe ich bloß nie ernsthaft Sport getrieben. Bis
jetzt. Bei den Olympia-Übertragungen im Fernsehen ist mir allerdings aufgefallen,
dass etliche der Langstreckenläufer hoch aufgeschossene Schlakse sind. Gut möglich,
dass das Laufen mir praktisch im Blut liegt und meine Beine gleich erkennen: »Wow,
ENDLICH, dafür sind wir gemacht!«

Ich nehme an, falls ich wirklich derart gut bin, werde ich meine Ergebnisse unter
Umständen doch teilen wollen …

Ich komme am Pflegeheim vorbei, aber der Spieleraum ist leer. Vermutlich sind die
Bewohner alle bereits zu Bett gegangen, denn für gewöhnlich winken mir die
Grannys und Grandpas immer zu, wenn sie mich sehen, und aus irgendeinem Grund
rufe ich dann jedes Mal laut »Sag Hallo, Philip!«, als könnte er verstehen, dass die


