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Für die, die weit weg und doch ganz nah sind.
Für die, die mit den Händen sprechen und den Augen hören.
Für alle, die mit dem Herzen denken.

KAPITEL 1

24.12.2014

17:21 Uhr, Sam – Frank:
Frank? Hast du das verdammte Geschenk?
17:25 Uhr, Sam – Frank:
ANTWORTE, FRANK! Ich sitze hier total scheiße in der Klemme. Meine
Oma erwartet gleich ihr Geschenk. Wo bist du????? Sag mir bitte, dass
du meine E-Mail bekommen hast, ich hatte nämlich deine
Handynummer noch nicht im neuen Handy gespeichert.
18:00 Uhr, Sam – Frank:
Wenn ich meine Oma noch einmal zur Ablenkung küssen muss, schwöre
ich bei Gott, dass ich dich als meine neue Freundin vorstelle. Die ist
verdammt kurzsichtig und bevor du dich versiehst, hat sie dir mit ihrem
zahnlosen Mund die ganze Backe abgeschlabbert.
18:05 Uhr, Sam – Frank:
Ich sehe, dass du meine Nachrichten liest!!!!!!!!!! WO BIST DU???? Ich
habe schon Durchfall vorgetäuscht und hocke auf dem Drecksklo. Alter,
hier sitzen Häkelenten auf dem Klopapier.

18:06 Uhr, Sam – Frank:
ERDE AN FRANK! SAM BRAUCHT DEINE HILFE!
18:09 Uhr, Frank – Sam:
Lieber Sam,
eigentlich dachte ich, dass sich dieses Missverständnis von alleine klären
würde – spätestens wenn Frank auftaucht … Da dieser aber wohl nicht
vor hat in den nächsten Stunden aufzutauchen und deine Geduld
begrenzt scheint, möchte ich dir nur kurz mitteilen, dass du die falsche
Nummer in deinem Handy abgespeichert hast. Hier ist definitiv nicht
Frank. Fröhliche Weihnachten und viel Glück mit deiner Oma.
Liebe Grüße
NICHT Frank ;)
18:10 Uhr, Nicht Frank – Sam:
Ach ja und mögen die Häkelenten mit dir sein!
18:11 Uhr, Sam – Nicht Frank:
Oh mein Gott, wie peinlich! Sorry!
Natürlich auch dir ein tolles Weihnachtsfest, Unbekannte/r.

01.01.2015

01:53 Uhr, Sam – Nicht Frank:
GJIUTES NEEUS :DDDDDDDDDD
12:15 Uhr, Sam – Nicht Frank:
Ich kann mich nur noch einmal entschuldigen, Unbekannte/r. Sorry,

normalerweise bin ich nicht so verplant. Wirklich.
13:30 Uhr, Nicht Frank – Sam:
Hey Sam, danke, dir auch :) Da fängt das Jahr ja mit einer Überraschung
an, hab nicht erwartet noch mal etwas von dir zu hören ;) Wie geht's
dem gjiuten Kater? :D Schnurrt oder miaut er heftige Kopfschmerzen
herbei?
Liebe Grüße
Alice
14:01 Uhr, Alice – Sam:
Konntest du deine Oma mit dem Geschenk noch milde stimmen oder
hat sie dich mit Haut und Haaren verschlungen?
14:15 Uhr, Sam – Alice:
Hallo Alice! Hey, die Unbekannte, die ich mit total verstörenden
Nachrichten belästigt habe und die mich sicherlich für einen Irren hält,
hat einen Namen :-) Aber erst noch mal anständig und ohne Alkohol im
Kopf: Ein gutes neues Jahr! Ich hoffe, du bist gut rein gerutscht? Der
Kater schreit viel mehr, als dass er miaut oder schnurrt ;-) Mein Kumpel
ist Heiligabend natürlich nicht mehr aufgetaucht. Aber als ich vom Klo
kam, war Oma bereits eingeschlafen. Puuh! In der Nacht habe ich von
Häkelenten geträumt, die Darth Vader Helme trugen und mich in der
Badewanne auffressen wollten. Das habe ich wohl dir zu verdanken,
Alice!
14:16 Uhr, Alice – Sam:
Alfred Jodokus Quak, ich bin dein Vater? :3 Gern geschehen! Dann war
dein Heiligabend immer noch besser als meiner. Ich hasse Weihnachten.
Bei uns ist das immer ein bisschen trostlos.

14:18 Uhr, Sam – Alice:
Hey, noch ein Grinch. Geht mir ebenfalls so. Aber ich hasse auch
Silvester. Überhaupt alle Feste, wo eine gewisse Laune von einem
erwartet wird. Was nicht heißt, dass ich eine Spaßbremse bin oder so ;-)
Übrigens: Schönes Profilbild. Meine Häkelente wird schon ganz unruhig
beim Anblick dieses schönen Sees. Aber vermutlich würde sie sofort
untergehen :P. Schon merkwürdig. Normalerweise schreibe ich mit
Fremden nie so viel. Muss am Restalkohol liegen.
16:12 Uhr, Alice – Sam:
Ja, ich bin echt froh, dass du nur meine Handynummer hast und nicht
meine Adresse, ich meine, du könntest ein Axtmörder sein … Nichts für
ungut :D Tja, kein Alkohol ist halt auch keine Lösung, was? :D
16:13 Uhr, Alice – Sam:
Mein Silvester war irgendwie traurig. Viele meiner Freunde gehen dieses
Jahr ins Ausland, um die freie Zeit nach dem Abi und vor dem Studium
zu genießen. Aber immerhin ist dieses Jahr keiner in den See gefallen,
ich nenne das eine Verbesserung um 100 % zum Vorjahr :D Wie hast du
denn gefeiert?
16:30 Uhr, Sam – Alice:
Aha, wenn du also nicht gerade wildfremden Kerlen Albträume
bescherst, schubst du Freunde in den See :-)? Das ist fast so schlimm wie
meine Axt! Aber nur fast,
denn – glaube es oder nicht – ich bin einfach unglaublich mit der Axt.
16:38 Uhr, Alice – Sam:
Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Silvester nicht magst. Ich
liebe es. Wenn für einen Moment die ganze Menschheit voller Hoffnung

ist und darauf wartet, dass das nächste Jahr besser wird. Da vergisst der
eine oder andere sogar, dass er von mir in den See geschubst wurde ;)
Nächstes Mal nehme ich eine Axt mit, vielleicht ist die effektiver :D
16:40 Uhr, Sam – Alice:
Ich sag's dir: Die Axt geht ab! Da springen alle freiwillig in den See :-) Das
Kaninchen, der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze und die
Herzkönigin … alle gehen baden!
16:42 Uhr, Sam – Alice:
Spaß beiseite, mit einer Axt würde ich wahrscheinlich nur meine eigenen
Füße treffen :-) Du machst dieses Jahr Abitur? Dann sind wir ungefähr
gleich alt. Ich habe den Realschulabschluss gemacht und beende dieses
Jahr meine Ausbildung als Krankenpfleger (wie du weißt kann ich ja sehr
gut mit alten Omas:-)). Danach ist erst mal ungewiss. Oder besser:
DANACH. Denn dieses große DANACH geistert mir im Kopf herum. Ich bin
völlig planlos, was ich tun soll, wenn ich nicht übernommen werde. Ein
Grund, warum ich Silvester vielleicht etwas tief ins Glas geguckt habe ;-)
Womit wir dann auch geklärt hätten, wie ich Silvester gefeiert habe.
16:49 Uhr, Alice – Sam:
Ich weiß, was du mit DANACH meinst. Nicht mal mehr drei Monate und
mein Leben wird ganz anders sein als davor. Zumindest behauptet das
jeder. Ich würde unglaublich gerne ins Ausland, aber leider kann ich mir
das im Moment nicht erlauben. Also fang ich wahrscheinlich an zu
studieren und bleib schön in der Nähe der Familie, aber frag bloß nicht,
was :D … DANACH ist ein verdammt großes, angsteinflößendes Wort.
Das mit dem Alkohol kann ich verstehen ;)! Krankenpfleger, wow, ich
glaub, das könnte ich nicht. Sag mal, hast du das Entchen in deinem
Profilbild eigentlich selbst gemacht?

16:55 Uhr, Sam – Alice:
Gott bewahre, dass ich anfange zu häkeln! Das Entchen auf dem Bild
war Heiligabend mein Glücksbringer. Ich habe es auf dem Klo die ganze
Zeit angefleht mir zu helfen und siehe da: Oma ist eingepennt.
16:56 Uhr, Sam – Alice:
Hallo, mein Name ist Sam. Ich bin 18 Jahre alt und rede mit Häkelenten
:-) Gott, ich fühle mich gerade wie Ace Ventura. Kennst du die Szene wo
er in einem Tutu durch den Garten der Irrenanstalt hüpft?
16:57 Uhr, Alice – Sam:
Haha. Kannst du mir vielleicht auch so eine Häkelente machen? Ich finde
die ja schon irgendwie süß. Ist das ein Film? Also Ace Ventura?
18:35 Uhr, Sam – Alice:
DU KENNST ACE VENTURA NICHT? Oh Gott, Alice! Hausaufgaben: Ace
Ventura gucken! Unbedingt! Alle Teile. Ich verspreche dir, du wirst
Tränen lachen. Schade, dass ich das nicht mit dir gucken kann, denn mit
mir wird der Film bedeutend lustiger, weil ich vor Lachen vom Sofa falle
;-)
18:36 Uhr, Sam – Alice :
Soll ich meine Oma fragen, ob sie dir eine Häkelente macht :-)?
19:32 Uhr, Sam – Alice:
Und du willst später echt ins Ausland? Hut ab! Als Au Pair oder mit dem
Rucksack durch die Welt? Beides finde ich mutig. Ich werde mir wohl
eine Stelle suchen, wenn ich nicht übernommen werde. Das heißt, was
mein Vater will. Wenn es nach ihm geht, dann soll ich schnellstmöglich
anständig Geld verdienen und ausziehen. Am besten gestern. Ich würde

aber am liebsten danach etwas an der Fachhochschule studieren, … aber
na ja.
19:35 Uhr, Alice – Sam:
Irgendwie anstrengend so viel im Handychat zu tippen :)
19:40 Uhr, Sam – Alice:
Ich schreibe dir echt gerne, Alice aus dem Wunderland. Wenn du magst,
kannst du mir auch per E-Mail antworten.
19:41 Uhr, Sam – Alice:
Schreibs-Sam@mail.de ;-)
19:42 Uhr, Sam – Alice:
Komisches Gefühl. Ich habe noch nie einem Fremden so schnell vertraut.

Von: Alicegoesblack@dance.de
An: Schreibs-Sam@mail.de
03.01.2015 09:21 Uhr
Betreﬀ: Für den Häkelenten-Z üchter in spe
Aloha :) Ich schreib dir mal per E-Mail, weil ich mit der Tastatur des Handys
immer so total lange brauche. Außerdem vergess ich das dumme Ding so
oft, während das Tablet eigentlich immer dabei ist.
Um noch einmal auf deine Axt zu sprechen zu kommen, die Idee gefällt mir.
Mit ihr hätte ich dann das ganze Wunderland unter Kontrolle! Ich konnte
die Herzkönigin eh noch nie leiden, eine schreckliche Person, die hat es
verdient mal baden zu gehen! Außerdem sehe ich auf dem Thron eh viel
hübscher aus mit meinem blauen Kleidchen und den strohblonden Haaren ;)

Ich finde das mit dem Ausland gar nicht mutig. Es war schon immer mein
Traum, nach England oder Irland zu gehen. Aber ob das klappt, steht alles
noch in den Sternen. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mir auch eingestehen,
dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde ;) Aber man darf ja träumen.
Vor allem wenn man im Wunderland lebt, da ist das quasi Pflicht :D
Was willst du denn studieren?
Sind die Ace-Ventura-Filme lang? Ich werde versuchen sie zu schauen, aber
ich kann nicht versprechen, dass es klappt! Haha, jetzt hast du nicht nur ein
Tutu an, sondern fällst damit also auch noch aus dem Bett, das wird ja
immer besser mit dir. ;)
Ich fände es ja viel besser wenn du dir von deiner Oma zeigen lassen
würdest, wie man häkelt, und mir dann selber eine Ente machst. Ich mein,
ist das nicht das Mindeste, nachdem du mich eine ganze Stunde lang für
Frank gehalten hast? :D
Ich weiß was du meinst, eigentlich bin ich auch nicht der Typ, der einfach so
mit Fremden schreibt. Aber da ich jetzt schon so Dinge von dir weiß, wie
dass du Durchfall vortäuschst, um deiner Oma zu entgehen, kann es kaum
noch peinlicher werden, zumindest für dich ;) Und wer sagt dir, dass nicht
ich die verrückte Alice bin, die dich eines Nachts mit dem Flamingo
erschlagen wird????
Liebst
Alice
PS: Ich schreib auch sehr gern mit dir.

Von: Schreibs-Sam@mail.de
An: Alicegoesblack@dance.de
03.01.2015 12:21 Uhr
Betreﬀ: Re: Für den Häkelenten-Z üchter in spe
Aloha-he Alice :-)
Mir ist das egal, wo wir schreiben. Ich hatte ehrlich gesagt schon schiss, dass
ich dich mit dem Angebot, mir per E-Mail zu schreiben, total verschreckt
habe. Aber … heute kam die erlösende Nachricht auf mein Handy (wo ich
auch E-Mails von schreibe … ich habe verdammt flinke Finger ;-)): Alice aus
dem Wunderland schreibt mir noch.
Studieren wäre für mich total aufwendig. Selbst wenn ich es wollte … Alles
nicht so einfach, ich bin ein wenig eingeschränkt in meiner Auswahl und
meinen Möglichkeiten. Aber nach meiner Ausbildung könnte ich die
Hochschulreife nachholen und in Richtung Pflegewissenschaften gehen.
Alice? Ich hatte geschrieben, dass ich vom Sofa fallen würde. Bei dir falle ich
aus dem Bett? Interessant ;-) Allerdings verstört es mich ein wenig, dass ich
dabei in deiner Fantasie ein Tutu trage. Da einen schönen Mann aber nichts
entstellt … nein, Käse. Sorry, aber ich musste darüber total lachen. Das hat
mir echt den Tag gerettet (Zimmer aufräumen … Häkelnadeln sortieren und
so, du weißt schon …).
Wollen wir einen Deal machen? Du guckst dir alle Ace-Ventura-Filme an und
ich versuche mit Omas Hilfe dir eine Häkelente zu machen!? Vielleicht wäre
das ja eine berufliche Perspektive. Ich züchte Häkelenten und einmal im Jahr
kommen wir an deinen See und machen Urlaub. Meine Häkelenten-Kinder
und ich.
Wie kommst du eigentlich zu deiner E-Mailadresse? Trägst du gerne Schwarz
und bist eine Tänzerin :-)? Da muss ich ja ganz flott mein Bild von dem
blonden Mädchen im blauen Kleid revidieren :-)
Revidieren … Alter Schalter, ich habe heute Nacht wieder mit dem Kopf auf

dem Duden gepennt.
Grüße
Sam, der sich sicherlich beim Häkeln alle Finger brechen wird

Von: Alicegoesblack@dance.de
An: Schreibs-Sam@mail.de
03.01.2015 23:47 Uhr
Betreﬀ: Re: Re: Für den Häkelenten-Z üchter in spe
Hey Entenpapa,
mich kann man so schnell nicht vergraulen! Ich bin ziemlich ehrlich und
wenn ich etwas nicht will oder mir etwas nicht passt, dann merkst du das,
glaub mir! :D Ich bewundere dich übrigens für deine flinken Finger. Ich
breche sie mir immer halb, wenn ich schnell mal was am Handy schreiben
will. Handys werden eh überbewertet. Ich hasse telefonieren. Ich bin eher
der Schreibtyp ;)
Wow, das hört sich fast so an, als hättest du einen Plan für das große
DANACH. Ich hab noch keinen. Was ist, wenn ich das falsche Studium
beginne oder … keine Ahnung? Irgendwie gleicht das hier alles einem Sumpf
und ich stecke mittendrin fest und sinke immer tiefer …
Ähm … Also, ich bin mir ganz sicher, dass du … ähm, Bett geschrieben hast!
GANZ SICHER!!!! Ja, das Tutu und die Häkelente auf dem Kopf wirst du,
glaub ich, nicht mehr los, die bleiben dir ;) Wenn du mal berühmt bist, dann
wird das dein Markenzeichen. Du wirst der Coolste damit sein. Zumindest
auf Kindergeburtstagen :P
Okay, Deal! Ich will aber mindestens einen von deinen Entensöhnen Alfred
Jodokus Quak nennen! »Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich …
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie!« Er wird dich damit in

den Wahnsinn treiben. Keine Angst, ich komm dich in der Psychiatrie
besuchen, bin ja kein Unmensch.
Das mit der Mailadresse ist recht simpel. Meine Haare sind pechschwarz und
ziemlich lang. Jedoch erwartet jeder von einer Alice, dass sie strohblond ist
und immer ein kleines blaues Kleid trägt. Zumindest wenn du mit zwölf
Jahren auf Tanzwettbewerben bist. Das passt aber irgendwie so gar nicht in
meine Welt. Jeder hat eben dieselben Vorurteile, Mister Duden!
Sag mal, hat es bei euch heute Nacht auch geschneit? Ich hasse Schnee! Vor
allem wenn es nur so eine Matschepampe ist.
Liebst
Alice, die jetzt ihr blaues Kleid bügeln geht ;)

Von: Schreibs-Sam@mail.de
An: Alicegoesblack@dance.de
04.01.2015 18:16 Uhr
Betreﬀ: Müüüüüüüüüüüüüde
Hallo Nachteule,
um Mitternacht, da bügelt die Alice ihre blauen Kleider.
Doch der Sam, der ist ein Murmeltier und schläft da leider.
Aus der Kategorie: »Reim dich, oder ich schlage dich« extra für dich :-)
Ganz ehrlich: Besitzt du ein blaues Kleid?
Ich habe übrigens noch mal in meinem Chatverlauf nachgesehen: Sofa ;-)
Das Bett hat dein Hirn hinzugedichtet. Aber mach dir nichts draus, ich bin
bestimmt irgendwann auch schon mal aus dem Bett gefallen.
Eine Frau, die es hasst zu telefonieren? Wow, … wie lebt es sich so als
Rarität? Ich hasse es auch, hat bei mir aber andere Gründe, als das, was
zwischen meinen Beinen hängt ;-)

In deiner Vorstellung trage ich also nun ein Tutu und werfe wie irre mit
Häkelenten um mich? Ich meine, welcher Kerl hat noch nie davon geträumt
ein Superheld zu sein, aber der Dancing-Duck-Knitter wollte wohl niemand
sein :-(
Nein, hier hat es nicht geschneit. Aber das tut es auch nur selten so richtig
und wenn, dann bricht hier quasi alles zusammen. Sobald eine Schneeflocke
fällt, wird Schritttempo gefahren. Ähnliches Verhalten kann man bei Regen
beobachten. Hier ist es zurzeit einfach nur wäääh. Kalt, windig und grau. Ich
bekomme schon Halsweh, wenn ich nur unter meinem Schal hervorluge. Auf
den Bus warten macht so überhaupt keinen Spaß … frier.
Deal? Oh weh, worauf habe ich mich da nur eingelassen! Jetzt muss ich
einen Alfred häkeln. Was ist wenn er eher wie ein gelber Slimer aus
Ghostbusters aussieht? Ich hoffe doch, dass mir dann der Flamingo erspart
bleibt?! :-)
Zitternde Grüße
Sam, dessen kleine Schwester ihn gleich in den Wahnsinn treibt, weil sie ihm
ständig am Ärmel zupft.
PS: Nehmt ihr im Wunderland kleine Schwestern auf?

Von: Alicegoesblack@dance.de
An: Schreibs-Sam@mail.de
04.01.2015 19:24 Uhr
Betreﬀ: Schlafmütze :D
Huhu Murmeltier,
ausgeschlafen? Nein, ich besitze kein blaues Kleid, ich hasse Hellblau.
Eigentlich mag ich Kleider generell nicht so. Berufskrankheit ;) Wenn du

deine ganze Kindheit in glitzernden Kleidern mit hübsch geschminktem
Gesicht verbracht hast, entwickelst du irgendwann eine Abneigung gegen
Kleider und Schminke und billiges Parfum und deine Mutter. Aber ich
besitze zwei Kaninchen, rettet das meinen Staus als »Alice aus dem
Wunderland«? Eins ist sogar weiß! :D
Lebt sich super als Rarität, zumindest in meinem eigenen Wunderland.
Ansonsten geht es so. Es wäre einfacher ein superduper Girli-Girl zu sein :D
Wieso telefonierst du denn nicht so gern? Bei mir ist das ziemlich einfach,
mein Mund ist oft schneller als mein Kopf … WOW, irgendwie klischeehaft.
Ich steh auf Superhelden. Wenn du dir jetzt noch ein Duckmobil zulegst und
damit zu meiner Rettung eilst, dann gehört mein Herz ganz alleine dir, für
immer. Na ja, okay, du musst es dir mit Johnny Depp und meinem Hund
teilen. Vor allem meinem Hund.
Das klingt ja cool :D Bei uns ist es im Winter eigentlich dauernd neblig, das
ist ganz schön deprimierend. Vor allem wenn du morgens aufstehst und
denkst, es ist schon abends. Und dich dann auch noch dein Tanzlehrer in
den Wahnsinn treibt, weil du bei so einem KACKAwetter auch noch fröhlich
lächeln sollst, während er dich die ganze Zeit kritisch mustert. Männer …
Nichts für ungut ;)
Mein Flamingo sitzt hier gerade neben mir, wird gestreichelt und wartet auf
seine Häkelente … Flamingos können sehr, sehr launisch sein, wenn ich du
wäre, würde ich mich anstrengen! Du schaffst das schon. Außerdem mag ich
Slimer, also wäre das auch okay.
Wir im Wunderland nehmen jeden sehr gerne auf. Wir sind alle eine große
Familie. Und sobald ich die Herrschaft dort übernommen habe, natürlich
ganz sozial und nicht mit einer Axt oder einem wütenden Flamingo, wird
alles nur noch besser :) Deine Schwester ist hiermit herzlichst eingeladen. Du
übrigens auch. Ich verspreche auch, den Flamingo zu beaufsichtigen, bei der
Axt kann ich allerdings für nichts garantieren ;) Du weißt ja, wie Äxte so
sind.

Ich muss jetzt leider weiter, mein Opa hat heute Geburtstag und wir gehen
zusammen ins Theater.
Liebst
Alice

KAPITEL 2

04.01.2015

23:02 Uhr, Alice – Sam:
Theater war super. Hamlet hat mich aus irgendeinem Grund an dich
erinnert. Und das war ein Kompliment! Ich mag Hamlet. Schlaf gut!
23:05 Uhr, Sam – Alice:
Jetzt bin ich aber gespannt. Wieso erinnere ich dich an Hamlet?

Von: Schreibs-Sam@mail.de
An: Alicegoesblack@dance.de
05.01.2015 09:55 Uhr
Betreﬀ: Re: Schlafmütze :D
Hallo Tänzerin,
oh mein Gott, deine Kindheit klingt ja nach einem Albtraum. Und du tanzt
immer noch? Das muss wahre Leidenschaft sein, wenn dir deine Mom das
nicht vermiest hat. Was genau tanzt du denn? Ballett, Standardtänze, … ?!
Du hast ein weißes Kaninchen! Nein, wie passend. Und einen Hund. Echt
was los bei euch :-)
Meine Mutter hat gegen so ziemlich jedes Fell eine Allergie, weshalb ich nie

ein Tier haben durfte. Na ja, kann ja alles noch werden, wenn ich hier mal
raus bin. Wie heißen deine Fellnasen?
Das ist aber nett, dass Ina und ich dich im Wunderland besuchen kommen
dürften. Sie steht total auf Disneyfilme. Könnte aber übel für die Kaninchen
enden, ich hoffe, die vertragen intensives Drücken ;-)
Warum ich nicht gerne telefoniere? Ich hasse es, meinen Gesprächspartner
nicht ansehen zu können. Das ist so eine Eigenart von mir.
Murmeltiergrüße
Sam

Von: Alicegoesblack@dance.de
An: Schreibs-Sam@mail.de
07.01.2015 20:47 Uhr
Betreﬀ: Re: Schlafmütze :D
Hey Sam!
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab. Ich war wahnsinnig im
Stress.
Ich mache oder habe zumindest schon mal fast jeden Tanzstil gemacht.
Standard und Modern Dance sind aber meine Lieblingstänze. Ballett
verabscheue ich heute etwas. Was uns zu meiner Kindheit führt. Ich glaub
nicht, dass sie ein Albtraum war. Meine Eltern, eigentlich nur meine Mutter,
mein Dad war dauernd arbeiten, und ich waren viel unterwegs. Ich hab in
vielen Theatern vorgetanzt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann
das nicht so war. Aber das war okay, ich liebte das Tanzen und tu es immer
noch. Nirgendwo kann man seinen Gefühlen mehr Ausdruck verleihen als
beim Tanzen. Irgendwann jedoch stieg meiner Mutter alles zu Kopf … Sie
wollte immer mehr und ich immer weniger. Da fingen die Streitereien an.

Und Alice' Mutter wurde aus dem Wunderland verbannt. Ich hab mir die
Haare schwarz gefärbt und aufgehört Ballett zu tanzen. Mittlerweile reden
wir wieder miteinander. Was wahrscheinlich aber daran liegt, dass ich
Vizeeuropameisterin im Jazz- und Modern Dance bin. Ich hab die
Familienehre damit also gerettet :D Jetzt ist sie gerade dabei, Backen zu
lernen und hat somit ein neues Ziel, das sie erreichen möchte ;) Kannst du
denn auch tanzen????
Mein Hund heißt Chocolate, das weiße Kaninchen heißt ziemlich unkreativ
Hopsi … Aber zu meiner Verteidigung: Ich war jung und dumm … Mit 15
findet man Hopsi toll :D Und das dunkle Kaninchen heißt Blacki, okay, das
ist auch nicht wirklich kreativer. Das mit deiner Mutter ist ja doof. Ich glaub,
ohne Tiere, das würde ich nicht aushalten. Ich liebe Chocolate fast so sehr
wie meinen Bruder. Okay, nein, eigentlich liebe ich ihn genau so sehr wie
meinen Bruder. Aber mein Bruder ist einfach … mh … schwer zu
beschreiben. Ein schnöseliger Jurastudent, der denkt, er sei was Besseres.
Aber irgendwann mal, ich erinnere mich dunkel daran, war er cool und der
beste Bruder, den man haben konnte. Ich hoffe, er kehrt irgendwann dahin
zurück.
Deine Schwester darf sogar in mein Zimmer ziehen. Ich liebe Disneyfilme
über alles!!!! Außer Arielle, die mochte ich noch nie. Ighh, Flossen :O
Ich werde die nächsten Tage nicht oft schreiben können, wir fahren nämlich
nach Hamburg! Mein Tanzlehrer und ich. TOTAL COOL, oder? Ich war noch
nie in Hamburg. Wir schauen uns König der Löwen an und werden dann
noch etwas durch die Stadt streifen.
Liebe Grüße
Alice, die gerade versucht ihren Hund in den Koffer zu packen …

08.01.2015

06:56 Uhr, Alice – Sam:
Wieso Hamlet mich an dich erinnert, kann ich nicht in Worte fassen, das
ist einfach so ein Gefühl, das ich da habe! Ich mag Hamlet. Viele Leute
mögen Hamlet nicht, weil er so ein großer Zögerer ist und immer alles
richtig machen will und dann am Ende doch nichts tut. Aber ich finde,
wenn man den Mord seines Vaters rächen soll, ist es berechtigt erst mal
in eine Starre zu fallen. Hamlet hat so viele verschiedene Charakterzüge
in sich und dabei ist er so unglaublich klug und versucht den falschen
König am Ende mit einer List zur Strecke zu bringen. Irgendwie mag ich
das. Schöne Grüße von der Autobahn :D
19:41 Uhr, Sam – Alice:
Ich hoffe, du bist gut angekommen. Hab viel Spaß in Hamburg.
12.01.2015
09:44 Uhr, Sam – Alice:
Alice? Bist du noch in Hamburg?
14.01.2015
21:14 Uhr, Alice – Sam:
Sorry, ich war wie gesagt viel unterwegs und der Tanzalltag hat mich
wieder … Ed, mein Tanzlehrer, hat für mich ein Vortanzen in einem
Londoner Tanzstudio arrangiert. Die wollen mich dort vielleicht als
Trainerin, ich müsste nur nach dem Abi noch eine Trainerausbildung
absolvieren, aber die dauert nur ein paar Wochen. Und Kinder habe ich
auch schon früher unterrichtet. Im Schülerferienprogramm, das hat mir
immer Spaß gemacht. In zwei Wochen ist es dann so weit. Das ist eine
einmalige Chance! Ich freue mich ganz wahnsinnig. Und dann auch noch

LONDON, da wollte ich doch sowieso hin. Es ist sooooooo unglaublich!
Außerdem rückt auch das Abi immer näher und ich werde es
wahrscheinlich nicht ganz so glänzend absolvieren wie mein Herr Bruder.
Nein, ich bin wieder in Konstanz. Hamburg ist so wunderschön! Und
König der Löwen ist wow … Hammer! Ich glaub Hamburg wird mich ab
sofort öfter sehen :)
21:30 Uhr, Sam – Alice:
Ich schätze, dein Gefühl bezüglich Hamlet war gar nicht so verkehrt.
Zögerlich bin ich wirklich manchmal und da du das an ihm nicht so
tragisch findest, hoffe ich, dass du mir nicht böse bist, wenn ich dir jetzt
etwas sage. Du hast mir verraten, dass du in Konstanz wohnst. Weiter
könntest du innerhalb Deutschlands kaum von mir weg sein.
21:35 Uhr, Sam – Alice:
Scheiße. Alice, es tut mir leid. Ich hätte es dir direkt sagen sollen, aber
ich dachte mir, dass du dich dann vielleicht zu irgendwas gedrängt
fühlen würdest …
21:36 Uhr, Sam – Alice:
Ich lebe in Hamburg.
21:57 Uhr, Alice – Sam:
Verarschst du mich gerade? Ich war vor nicht mal 3 Tagen noch in
Hamburg. WOW, das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Eigentlich
dachte ich, dass wir mittlerweile so etwas wie Freunde wären. Gute
Nacht.
21:58 Uhr, Sam – Alice:
Bitte bleib …

22:04 Uhr, Sam – Alice:
Es tut mir leid. Ehrlich. Als ich gelesen habe, dass du auf dem Weg
hierher bist, war das ein richtiger Schock für mich. Nach deiner letzten EMail habe ich dich gegoogelt. Die Vizeeuropameisterin Alice zu finden
war nicht allzu schwer. Du wurdest plötzlich so real, als ich dein Bild sah.
Auch wenn von deinem Gesicht nicht allzu viel zu sehen ist, deine Haare
sind durch den Schwung beim Tanzen davor. Aber … dann steuertest du
auch noch genau auf mich zu. Es tut mir so leid, ich habe es mit der
Angst zu tun bekommen. Angst, wie du reagieren würdest, wenn ich es
dir sage. Würdest du mich sehen wollen? Hätte ich dich in eine blöde
Lage gebracht? Und dann ist da noch etwas, was ich dir noch nicht von
mir erzählt habe …
22:21 Uhr, Sam – Alice:
Bitte verzeih mir.
23:45 Uhr, Alice – Sam:
Ich versteh es nur einfach nicht … Hättest du mich denn nicht sehen
wollen? Was hast du mir noch nicht erzählt?
23:46 Uhr, Sam – Alice:
Ich schreibe dir eine E-Mail.

Von: Schreibs-Sam@mail.de
An: Alicegoesblack@dance.de
15.01.2015 00:13 Uhr
Betreﬀ: Schlaﬂos in Hamburg
Hallo Alice,

meine Freunde haben mich schon für verrückt erklärt, weil ich mir wegen dir
so einen Kopf mache. Ich schulde dir noch ein paar Antworten, aber ich
weiß nicht, ob du sie überhaupt noch haben willst.
Ob ich dich hätte sehen wollen?
Ich …
Ja … schon. Aber ich frage mich, was du dann von mir gedacht hättest.
Grüße
Sam

Von: Alicegoesblack@dance.de
An: Schreibs-Sam@mail.de
15.01.2015 00:27 Uhr
Betreﬀ: Wütend in Konstanz
Dann versteh ich es noch weniger … Was hätte ich denn schon über dich
denken sollen? Das mit dem Tutu und den Häkelenten weiß ich doch längst!
Aber was verheimlichst du vor mir?
Alice
Von: Schreibs-Sam@mail.de
An: Alicegoesblack@dance.de
15.01.2015 00:35 Uhr
Betreﬀ: Immer noch schlaﬂos in Hamburg
Okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten. Du bekommst gleich
etwas per WhatsApp von mir.
Grüße
Sam

15.01.2015

00:46 Uhr, Sam – Alice:
Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel.
[Anhang: Video 0:08 min]
00:50 Uhr, Sam – Alice:
Das heißt: »Es tut mir leid, Alice.« In meiner Muttersprache, der
Gebärdensprache.
Tja, und das bin ich …
01:02 Uhr, Alice – Sam:
WOW. WOW, einfach nur. Du bist gehörlos. Ich weiß nicht, was ich sagen
soll. Das ist … Keine Ahnung. Ich kann mir das irgendwie gar nicht
vorstellen. Musik gehört für mich zum Leben wie das Atmen. Wie ist das
so in deinem Alltag? Klappt das denn? Was ist, wenn du einfach mal
einen Kaffee bei Starbucks bestellen willst? Sorry, aber mir schießen
gerade tausend Fragen durch den Kopf.
01:11 Uhr, Sam – Alice:
Ich bin gehörlos zur Welt gekommen. Als ich 14 war, habe ich meine
Eltern angefleht, dass ich mir ein CI (Cochlea-Implantat) machen lassen
darf. Sie stimmten nach langem Hin und Her mit der Krankenkasse der
OP zu. Das CI ist unter Gehörlosen ziemlich verpönt, besonders weil es
Eltern von gehörlosen Kindern oft aufgedrängt wird. Manche
Jugendämter drohen sogar damit, das Sorgerecht zu entziehen, wenn
die Eltern das Kind nicht operieren lassen. Ich verstehe die ganze
Aufregung darum nicht und bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich jetzt
beides kann. Wenn ich das externe Teil trage, kann ich ein wenig hören.

Es ist nicht viel, aber es reicht, um sich zu unterhalten. Somit gelte ich
jetzt eigentlich als hochgradig schwerhörig, aber ich sehe mich immer
noch als Gehörlosen. Zumal die Gebärdensprache meine Muttersprache
ist. Alle meine Freunde (außer dem nutzlosen Frank!) sind taub, weshalb
ich die meiste Zeit gebärde. Ich kann also schon telefonieren, aber ich
rede ungern. Auch nach 4 Jahren. Durch die Ausbildung ist es besser
geworden. Da ich von Geburt an taub bin, stört mich die Stille um mich
nicht, wenn ich das CI nicht trage. Im Gegenteil. Ich fühle mich in ihr
wohler als mit dem Lärm, den Hörende jeden Tag ertragen. Aber es ist
gut, die Option zu haben! So kann ich in beiden Welten leben: In der
stillen und der, der Hörenden. Leider wird man viel zu oft schräg
angesehen oder ausgelacht, wenn man als tauber Mensch versucht sich
mitzuteilen. Mein Vorsatz für 2015 ist übrigens auch privat mehr laut zu
sprechen. Allerdings nicht am Telefon. Wenn ich schon rede, dann muss
ich mein Gegenüber ansehen können, das gibt mir Sicherheit. Außerdem
verstehe ich am Telefon nur schwer etwas. Auf der Arbeit muss ich
gelegentlich telefonieren, wenn z. B. die vom OP anrufen, aber da hat
man mir das Telefon ganz laut eingestellt. Mein Handy ist im Grunde zu
leise für mich.
01:13 Uhr, Alice – Sam:
Ich verzeihe dir, Häkelenten-Superheld. Den Vorsatz finde ich übrigens
klasse. Vor allem weil ich keine 5 Minuten ohne zu reden oder zu
schreiben verbringen kann. Ich mag deine Mütze ;)
01:15 Uhr, Sam – Alice:
Danke, jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Ich wollte nicht, dass du
meine strubbeligen Haare siehst :-) Der Friseur ruft nach mir. Genau wie
mein Bett.

11:12 Uhr, Sam – Alice:
Guten Morgen, Alice. Schon fit? Ich versuche gerade in der Schule (hab
Blockunterricht) nicht einzuschlafen. Ich habe ganz vergessen dir auf
deine Fragen zu antworten. Musik höre ich manchmal, aber tanzen kann
ich leider nicht mit meinen Axtmörder-Füßen ;-) Du weißt doch,
Häkelenten tanzen nicht ;) Wenn ich im Alltag reden muss, um zum
Beispiel etwas zu bestellen, dann mache ich das, aber es klingt für
Normal-Hörende recht monoton. Ich gehe deshalb meistens dorthin, wo
man mich kennt und weiß, was ich will. Patienten lernen mich ja mit der
Zeit kennen und wissen Bescheid.
11:13 Uhr, Sam – Alice:
Ich ziehe mir die Mütze jetzt bis zum Hals runter und schlafe noch etwas
;-) Gute Nacht, kleine Tänzerin :-)
11:13 Uhr, Sam – Alice:
Ach und ich drücke die Daumen für London!
14:20 Uhr, Alice – Sam:
Hey :) Hast du noch gut geschlafen? Ich versuche gerade verzweifelt
Mathe zu verstehen. Meine Motivation dazu strebt gegen minus
unendlich … Ich mag strubbelige Haare, aber deine Mütze liebe ich, die
ist echt toll ;)!
14:25 Uhr, Alice – Sam:
Du kannst echt nicht tanzen? OHA, das musst du lernen! Es macht so
unglaublich Spaß. Tanzt du denn gar nicht? Also auch nicht auf Partys
oder so? Das mit dem nicht Reden erspart es dir, ziemlich viele Idioten
kennenzulernen. Glaub mir! Danke, ich bin schon so unglaublich
gespannt auf London. Auch wenn mir sämtliche Knochen wehtun, weil

Ed mir kaum noch eine ruhige Minute gönnt. Ich glaube, insgeheim hasst
er mich. Aber ich mein, wer kann Alice im Wunderland schon
hassen????? Vielleicht ist er ein Axtmörder? :O
14:30 Uhr, Sam – Alice:
Guten Morgen, Alice. Noch mal :-) Es gibt keinen besseren Ort, um sich
mal so richtig auszuschlafen, als ein Klassenzimmer! Wenn du hier
wärst, könnte ich dir vielleicht bei Mathe helfen.
14:32 Uhr, Sam – Alice:
Was sollten denn Gehörlose mit Musik auf einer Party :-)? Ich könnte für
mich und Nora Musik anmachen. Nora ist meine Ex-Freundin, die
ebenfalls mit CI im Ohr hören kann, aber ich fürchte, dass es damit
enden würde, dass die anderen vor Lachen vom Sofa (!) fallen.
14:34 Uhr, Alice – Sam:
Oh Gott, wie unsensibel … Siehst du, sogar meine Finger sind schneller
als mein Gehirn :( Sorry! Sind alle deine Freunde gehörlos? Ich finde die
Vorstellung echt komisch, nichts zu hören.
14:35 Uhr, Sam – Alice:
Bis auf Frank sind alle gehörlos, ja. Wobei Frank zwei Jahre älter ist und
somit schon längst in der richtigen Arbeitswelt steckt, keine Berufsschule
und Co. In letzter Zeit haben wir uns nur noch sehr selten gesehen. Nora
kann, wie schon gesagt, auch mit CI hören. Was sie im Gegensatz zu mir
auch privat tut. Wenn sie spricht, hört man keinen Unterschied zu
Hörenden. Allerdings hört sie auch besser als ich. Wie schaffst du das
eigentlich alles mit der Schule und dem Training? Klingt, als würde das
viel Zeit verschlucken.

17:31 Uhr, Alice – Sam:
Sag mal, kannst du mir auch mit Englisch und Physik helfen??? Oder
gleich mein Abi schreiben? Bisher habe ich das Tanzen und die Schule
eigentlich immer gut unter einen Hut bekommen, vor allem weil ich gut
in der Schule war, doch in letzter Zeit habe ich einiges schleifen lassen
und komme nicht mehr hinterher. Momentan sieht mein Tagesplan so
aus: 7.00 Uhr, in der Schule sein. Die geht dann bis 15:00 Uhr, außer
Freitag. Nach der Schule gehe ich zum Training und um 22.00 Uhr darf
ich dann nach Hause. Aber das ist nur wegen London. Danach wird's
wieder besser. Was machst du heute noch?
17:40 Uhr, Sam – Alice:
Ich gehe mit Frank und Nora ins Kino. Das heißt für mich: Mund auf
(denn sonst versteht mich Frank nicht) und CI an, denn der Film wird
keine Untertitel haben.

