»Ende gut. Alles gut.«

»Zwischen Bonzenkarren und Transportern« 11+
von Simon Labhart
Meral, Mischi, Greta und Leon waren schon da. Sie standen wie immer am Eingang zum
Parkhaus. An die Säulen gelehnt, sodass sie sich einigermassen schnell in die dunkle Einfahrt
zurückziehen könnten, falls die Bullen vorne beim Kreisel rechts Richtung Parkhaus einbiegen
sollten. Normalerweise haben wir dann gerade noch genug Zeit, um uns auf die fünf Etagen
zu verteilen und hinter irgendein Auto in die Hocke zu gehen. Ich rollte zu ihnen hin, tippte auf
das Tail und die Nose sprang mir in die rechte Hand. Ich grüßte alle mit Handschlag und stellte
mein Skateboard an eine Säule. »Auf wen warten wir noch?« fragte ich in die Runde und
Mischi sagte »Alima und ihr Bruder wollten kommen, aber sie sind nicht sicher ob sie's raus
schaffen, ihre Mum ist sauer weil Alima drei Mal in einer Woche aus Mathe geflogen ist.« Ich
schmunzelte und dachte daran, wie Alima letztes Mal, als sie Ausgangsverbot hatte über die
Feuerleiter rausgeklettert ist.
Meral warf mir eine Dose Cola im hohen Bogen zu und sagte grinsend »Bitte!«. Das macht sie
jedes Mal und freut sich dann wie eine Drittklässlerin, wenn es schäumt und spritzt beim
Aufmachen. Ich tat, als würde ich ihre Vorfreude gar nicht mitbekommen, steckte die Dose in
meine Jogginghose und zwinkerte Leon zu. In dem Moment kamen auch schon Alima und
Nadim um die Ecke gebogen. Wir schauten zu ihnen und alle verstanden sofort, dass
irgendwas nicht in Ordnung sein konnte. Alima hinkte und Nadim trug zwei Skateboards unter
dem Arm, da konnte etwas nicht stimmen. War Alima gestürzt? Das konnte nicht sein, nach
einem Sturz würde Alima niemals ihr Skateboard abgeben. Das sah nach was Anderem aus,
nach Gefahr. Als hätte jede Einzelne von uns den gleichen Gedanken durchgespielt zog sich
die Clique reflexartig in die Auffahrt zur ersten Etage zurück. Greta stützte Alima und ich nahm
Nadim die Skateboards ab. Erst als alle auf der Eins oben waren und wir uns zwischen einem
Mercedes-Transporter und einer fetten Bonzenkarre verschanzten, fragte wir die beiden was
los war. Nadim sah seine Schwester fragend an, so als ob er ihr den Vorrang geben wollte,
den Vorfall zu erzählen. Aber Alima kam nicht dazu. Gerade als sie ansetzen wollte, hallte ein
lautes »Hey!« durch das Parkhaus. Aber es kam nicht vom Eingang unten, sondern von der
Zwei oder höchstens von der Drei. Uns stockte der Atem. Waren wir etwa in eine Falle
geraten?

