»Ende gut. Alles gut.«

»Parole El Leguano« 11+
von Josefine Rausch
Nachts. 23:37 Uhr. Elinor starrt an die Zimmerdecke. 23:39 Uhr. Sie starrt immer noch an die
Zimmerdecke. »So ein Mist. So ein mega mistiger Mist«, denkt Elinor. »Wenn das rauskommt; das
stinkt zum Himmel«, denkt sie und vergräbt Ihr Füße tief in der Bettdecke. 23:50 Uhr. »Mega
mistiger Mist«, denkt Elinor und ist noch immer nicht eingeschlafen. »Es wird rauskommen, wie
sollte es auch nicht rauskommen«, denkt sie. 23:59 Uhr Elinor sitzt jetzt aufrecht im Bett.
Einschlafen ist zwecklos. Sie richtet sich auf und geht die drei Schritte über den Fusselteppich zum
Fenster. Chipsreste bleiben an ihren Fußsohlen kleben. Elinor macht das Fenster auf und starrt in
die Nacht. Die kühle Luft tut gut und lässt für einen kurzen Moment das Gedankenkarussell in ihrem
Kopf langsamer werden. Wie konnten Franka und sie nur so verdammt blöd sein und ausgerechnet
den Deckel des Terrariums von Willis Leguan offenlassen? Jetzt ist er weg, dieser verdammte
Leguan ist weg. Über alle Berge und weit, weit fort. Irgendwo da draußen in der Nacht sitzt er jetzt,
dieser kleine grüne Kerl und lacht sich eins in seine Kralle. »Mega mistiger Mist«, denkt Elinor.
00.00 Uhr und sie starrt weiter in die Dunkelheit. Ihr Smartphone vibriert. 00:01 Uhr. »Wer ruft um
diese Zeit an«, denkt Elinor. Hastig fummelt sie das Telefon zwischen dem Berg aus Kissen hervor.
»Unbekannter Anrufer« steht auf dem Bildschirm. Sie schiebt den Balken auf dem Display nach
links. Schnell hält sie das Smartphone an ihr rechtes Ohr. »Hallo, wer ist da«, flüstert Elinor, sie
will nicht, dass ihre Mutter nebenan aufwacht und wieder gegen die Wand klopft. Doch nichts, nur
ein Hauch und ein Klicken in der Leitung. »Hallo, wer ist da«, wiederholt sie, jetzt dann doch ein
wenig lauter. Wieder ist ein Hauch zu hören und eine seltsam stachlige Stimme, die sagt: »Wenn
ihr mich jemals wiedersehen wollt, dann kommt in drei Stunden zur Bahnunterführung«. Es klickt
wieder in der Leitung und … Stille. 00:04 Uhr.

