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1. ALICE 
 
Ich heiße Alice. 
 
Ich bin dreizehn Jahre alt. 
 
  
2. KLEIDERSCHRANK 
 
Ich verstecke mich in dem großen Kleiderschrank in meinem Zimmer. 
Ich höre Stimmen. 
Laute Stimmen. 
Männer. 
Sie streiten mit meinem Vater.  
Hin und wieder schreit meine Mutter. Ihre Stimme ist die lauteste. 
 
 
3. PLAYER 
 
Als wir das Klopfen an der Tür hörten, sagte meine Mutter, dass ich mich verstecken soll. 
 
Das ist schon zweimal geschehen, letzte Nacht und vorletzte Nacht, aber mein Vater war 
nicht hier, deshalb hat Mama die Tür nicht aufgemacht. 
 
Aber heute Nacht war er hier, und er hat die Männer hereingelassen. 
 
Seltsamerweise habe ich mich fast daran gewöhnt. 
Im Schrank ist es irgendwie gemütlich, und ich habe meinen Player und Brad. 
 
Ich spiele ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe – Matroschka. Ich muss alle Puppen 
sammeln, damit ich das Spiel beenden kann. 
 
 
4. MEINE WOHNUNG 
 
Wir wohnen nun seit ein paar Jahren in Moskau.  
 
Mein Zimmer ist groß und hat große schmutzige Fenster; der Winterhimmel ist niedrig 
und grau. 
Unsere Wohnung ist alt, baufällig und bedrückend, aber Ming gefällt sie so.  
 
 
5. SIBIRIEN 
 
Papa ist oft weg, er arbeitet in Sibirien. 



 
 
6. MING & JOHN 
 
Und wenn er nach Hause kommt, streiten er und Ming spät in der Nacht. 
 
Sie haben sich vorher nie gestritten, aber jetzt ist es ihr Hobby. 
 
Ich sollte hier auf die Internationale Schule gehen, aber es hat nicht geklappt. 
 
 
7. SCHULE 
 
Wir haben sie uns angesehen, und ich dachte, dass sie cool aussieht, 
 
… sie war voll mit Kindern, einschließlich JUNGEN 
… und hatte eine Schwimmhalle 
… und ein Fußballfeld 
… und Technik überall 
… und es war unglaublich laut 
 
und ich dachte, dass die Kinder cool aussehen. 
 
 
8. STREIT 
 
Aber als ich mich gerade anmelden wollte, kam mein Vater eines Tages früh nach Hause. 
 
„Sie wird nicht hingehen.“ sagte er. 
„Sie wünscht es sich von ganzem Herzen,“ sagte meine Mutter, „und ich ihr auch.“ 
„Sie wird nicht hingehen,“ wiederholte mein Vater, „Ende der Diskussion.“ 
Meine Mutter lachte: „Ende der Diskussion?“ 
 
Ich unterbrach sie. „Ming,“ sagte ich (sie mag es nicht, wenn ich sie so nenne), „John,“ 
(er mag es auch nicht), „das ist wichtig für mich.“ 
 
Sie hörten auf sich anzublicken und drehten sich zu mir um. 
 
Mein Vater seufzte auf. „Ich wollte euch das nicht erzählen,“ sagte er, „aber es gibt ein 
Problem mit – Kidnapping.“ 
 
 
9. MATROSCHKA 
 



So blieb alles beim Alten: „Hausunterricht“, was aus uns eine Art Hippies macht, die wir 
nicht sind. 
 
Wenigstens habe ich das Matroschka-Spiel, um mich zu unterhalten. Ich werde gut darin. 
 
10. ÄRGER 
 
Ich denke, dass wir vielleicht bald aus Russland weggehen. 
  
Mein Vater hat irgendwelchen Ärger. 
Etwas, was mit Verseuchung zu tun hat. 
Sie haben Papa die Schuld gegeben, aber es war nicht sein Fehler. 
Als er heute Nachmittag nach Hause kam, hörte ich ihn Mama erzählen, dass es eine 
undichte Stelle gibt. 
Ein großes Leck. 
 
Niemand sagt mir irgendetwas, abgesehen von: „Geh in den Kleiderschrank, Alice.“ 
  
 
11. QUIET 
 
Es ist sehr still draußen geworden. 
 
Ich finde es nicht mehr gemütlich. 
 
Ich bin erschrocken. 
 
Stille. 
 
Dann fliegt plötzlich die Tür auf. 
 
 
12. DIESER TOP 
 
„Nimm deine Jacke, Alice, wir gehen.“  
Meine Mutter wirft meine Sachen in einen Koffer. 
 
„Nimm nicht diesen Top,“ möchte ich sagen, „ich mag ihn nicht.“ Aber sogar ich ahne 
dass das nicht der richtige Zeitpunkt für dieses Gespräch ist. 
 
 
13. FORTGEHEN 
 
Mein Vater steht neben der Wohnungstür und rührt sich nicht. 
 



Als meine Mutter vorbeistürzt und Papiere in ihre Handtasche stopft, packt er sie an den 
Schultern. 
„Du weißt, dass wir alles verlieren werden.“, sagt er, und weist auf die Wohnung um sich 
herum, als würde sich in den Räumen das Geld stapeln. 
 
Meine Mutter erwidert: „Wenn wir bleiben, werden wir alles verlieren.“ 
 
Mir ist sehr kalt.  
Ich mache den Reißverschluss meiner Jacke zu und ziehe mir die Mütze ins Gesicht. 
Meine Hand gleitet in meine Tasche und findet meinen Player, und das ist, als ob Brad 
beruhigend meine Hand drückt.  
 
 
14. UNSERE SACHEN 
 
Dann stürzen wir aus der Wohnung in die Nacht und lassen Moskau - 
 
meine Zeichnungen, 
meine Bücher, 
Mings Bilder, 
Johns Arbeit, 
all unser Geld -  
 
weit hinter uns. 
 
 
15. KONTROLLPUNKT 
 
Außerhalb der Stadt passieren wir einen Kontrollpunkt und werden nicht angehalten, und 
mein Vater schlägt mit der Faust ins Leere. 
Es wird dunkel, aber ich kann vor uns die Lichter des Flugplatzes sehen. 
Aber dann kommt ein zweiter Kontrollpunkt, und ich kann sagen, dass mein Vater darauf 
nicht gefasst war. 
Der bewaffnete Wachmann winkt uns, damit wir anhalten. 
 
„Er will ein Schmiergeld“, sagt mein Vater. 
„Aber wir brauchen das Geld.“, sagt meine Mutter, als wir zur Seite fahren. 
 
Der Wachmann läuft um das Auto herum und starrt drohend auf uns.  
Er leuchtet mit seiner Taschenlampe und sieht mich genauer an. 
„Warum schaut er auf Alice?“ Ich kann hören, dass meine Mutter in Panik gerät. 
Der Wachmann klopft an das Fenster und deutet auf mich.  
„Oh Gott, John,“ sagt sie, „was macht er denn?“ 
 
Aber ich weiß, was er will. Er hat meinen Player gesehen. 
 



 
16. MEINER! 
 
Ich kurble mein Fenster herunter und achte nicht auf meine Mutter. Ich wende mein 
bestes Russisch an und versuche, mich an alles zu erinnern, was ich in den endlosen 
Privatstunden gelernt habe. „Sie können ihn nicht bekommen. Er gehört mir.“ 
 
„Alice!“ sagt mein Vater scharf. 
 
Der Wachmann deutet auf meinen Player, den ich fest umklammere. Er geht von selbst 
an – ich höre die Start-up-Musik, und Brad erscheint auf dem Display, als würde er mich 
beruhigen wollen. 
 
„Ich gebe ihn Ihnen nicht.“ Ich verfalle in einen grimmigen Ton. „Er gehört mir.“ 
 
„Alice!“ schreit meine Mutter. 
 
Der Wachmann schüttelt den Kopf. 
 
 
 
17. ZÄHLUNG 
 
Dann habe ich eine Idee – ich werde ihm zeigen, wie viele Puppen ich gesammelt habe. 
 
 
17 a   --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Er verschränkt seine Arme und schüttelt wieder den Kopf. „Nicht genug Puppen. Ihr 
könnt nicht vorbei. Finde die fehlenden Puppen.“ 
 
 
17 b  -------------------------------------------------------------------------- 
 
Und der Wachmann lächelt und lacht und lässt sein Gewehr sinken, und winkt uns auf 
unseren Weg. 
 
 
 
18. FLUGZEUG 
 
Wir sind im Flugzeug, 
wohlbehalten, 
 
und ich habe keine Ahnung, wohin wir fliegen. 
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