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1 ----------------------------- 
 
Ich heiße Alice.   
 
Ich bin 8 Jahre alt. 
 
Mein Vater sollte vor zwei Tagen von seiner Reise zurückkommen. 
Wir haben darauf gewartet, dass er uns anruft.  
 
2 ----------------------------- 
 
Er fährt allein mit seinem Jeep, während Mama und ich im Basislager bleiben. 
Wir sind in China, ziemlich weit im Norden.  
Mein Vater hat eine Menge Ausrüstung, und er benutzt sie, um nach Öl zu suchen. 
 
Mama sagt, John weiß, was er tut, er wird bald zurück sein. 
Das sagte sie gestern und vorgestern. 
Aber nicht heute. 
 
3 ----------------------------- 
 
Meine Mama und ich bleiben im Basislager.   
 
Meine Mama – sie heißt Ming – malt, und ich zeichne. Wir machen meine 
Schulaufgaben, und ich spiele Baxi. 
 
Das ist Brad. Ich habe ihn selbst gezeichnet. 
 
4 --------------------------------- 
 
Aber heute sitzen wir in unserem Jeep und werden meinen Vater suchen.  
 
Der Jeep hat riesige Räder und eine große Satellitenantenne auf dem Dach, und Du 
kannst ziemlich schnell mit ihm fahren, selbst wenn keine Straßen da sind. 
 
Allerdings ist der Weg holprig, und als ich meinen Player einschalte, zeigt er alle neuen 
Orte an und spielt ein bisschen verrückt. 
 
Vielleicht hilft uns das, meinen Vater zu finden. 
 
5 ----------------------------- 
 
Mama sagt immer noch, dass wir wild wachsende Blumen suchen werden, die wir noch 
nie gesehen haben, aber sie fährt dafür zu schnell. 



Trotzdem halte ich, immer wenn ich wirklich eine Blume sehe, meinen Player auf sie und 
mache ein Foto. Dann maile ich das Foto an meinen Vater: so wird er wissen, dass wir 
auf dem Weg sind, auch wenn er nicht antwortet. 
 
6 ----------------------------- 
 
Wir fahren lange. 
 
Wir haben das noch nie gemacht – wegfahren, um meinen Vater zu suchen. 
 
7 ----------------------------- 
 
Was ich jetzt gern machen würde: 
 
Skateboard fahren 
ins Schwimmbad gehen mit einem Freund und ohne meine Mama 
mit einem Freund Baxi spielen – online oder offline, das ist mir gleich – und die Cheats 
zu teilen 
mit einem Hund spielen vielleicht, obwohl mir nicht ganz geheuer wäre, denn wir haben 
keinen Hund und ich habe noch nie mit einem gespielt. 
 
8 ----------------------------- 
 
Mitten in meiner Liste unterbricht mich Mama.   
Sie sagt, ich soll meinen Player ausschalten, er stört sie. 
Sie hat Angst. 
 
Ich habe auch Angst. 
 
9 ----------------------------- 
 
Es wird dunkler.   
Der Himmel summt.  
Der Himmel summt hier oben, ich weiß nicht warum, als ob er elektronisch wäre. 
 
10 ----------------------------- 
 
Wir fahren weiter, und es wird dunkler und dunkler, und die Scheinwerfer vom Jeep 
machen überhaupt keinen Unterschied. 
 
11 ----------------------------- 
 
Ich wünschte, ich könnte meinen Player einschalten und mir das Bild von Brad, das ich 
vorhin gezeichnet habe, ansehen, aber ich darf nicht. 
So sehe ich aus dem Fenster, obwohl da nichts zu sehen ist. 
 



12 ----------------------------- 
 
Was ich machen würde, wenn wir in einer Stadt wohnen würden: 
 
ein Fahrrad haben 
mit dem Fahrrad ins Kino fahren 
einen Baxi-Film in Echtzeit ansehen 
 
Dann höre ich Brads Stimme in meinem Kopf, er sagt: „Fahr hier entlang“. Also sage ich 
zu meiner Mama „Fahr hier entlang“, und sie tut es. 
 
13 ----------------------------- 
 
Und wir sehen meinen Vater. 
 
14 ----------------------------- 
 
Wir sehen seinen Jeep, und meine Mama schreit: „Wo ist er? Wo ist er?”. 
Dann entdecke ich ihn, er rennt einen Hügel in der Nähe seines Jeeps herunter, fuchtelt 
mit einer Taschenlampe und springt auf und nieder, als ob er Angst hätte, dass wir 
vorbeifahren könnten, ohne ihn zu sehen. 
 
15 ----------------------------- 
 
Und als wir bei ihm ankommen, erzählt er uns, dass sein Jeep eine Panne hatte und dass 
hier kein Empfang ist, meilenweit nicht – er lief und lief, um Empfang zu bekommen, 
bekam aber keinen, ist das nicht seltsam? – und dass es ein Wunder ist, dass wir ihn 
gefunden haben, dass meine Mama die Instinkte eines Spürhunds haben muss, und da 
fällt es mir wieder ein, und ich sage: „Kann ich einen Hund haben?“, und beide lachen 
und schmunzeln, aber ich weiß, dass sie nein sagen werden, wir reisen zu viel, um einen 
Hund haben zu können, wir sind immer unterwegs, immer. 
 
16 ----------------------------- 
 
Wir beladen Papas Jeep, und bevor sich unsere Wagenkolonne in Bewegung setzt, sage 
ich: „Lasst uns doch in ein Restaurant gehen und das feiern.”, was ungefähr so ist, wie 
wenn ich sage: „Kann ich einen Hund haben?” nur dass es mit noch geringerer 
Wahrscheinlichkeit eintreten wird, und sie schauen mich beide an und sehen irgendwie 
traurig aus, weil sie wissen, dass ich weiß, dass hier im Umkreis von mindestens 
500 Kilometern in jeder Richtung kein Restaurant zu finden ist.  
 
17  ----------------------------- 
 
„Gut” sagt meine Mama, „das ist eine tolle Idee, wir gehen heute Abend essen, um das zu 
feiern.“ 
 



Und ich frage mich, wie sie das meint. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Abspann 
 
Inanimate Alice - www.inanimatealice.com 
 
Geschrieben und produziert von Kate Pullinger ( www.katepullinger.com ) und Chris 
Joseph ( www.chrisjoseph.org  ), nach einer Originalidee von Ian Harper. 
 
Brad-Illustrationen von Binnorie ( www.binnorie.com ). 
 
Übersetzt von der ursprünglichen englischen Version durch Apostrophe und Nadine 
Fleischer 
 
Eine BradField Company-Produktion ( www.brad-field.info ). 
 
(c) 2005 The BradField Company Ltd 

http://www.inanimatealice.com/
http://www.katepullinger.com/
http://www.chrisjoseph.org/
http://www.binnorie.com/
http://www.brad-field.info/

	Abspann

