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1. Preis   Altersgruppe B:  16 – 18 Jahre 
 
 

 

Elli 

 

Kakaopfützen schwimmen auf der Milchoberfläche und die Milch macht Blasen, 

als ich anfange, die Pfützen wegzupusten, was länger dauert, als wenn ich mir 

einen Löffel geholt hätte. Ich fühle mich wie eine Mutter, die den Schmerz 

einfach so wegpustet, bis ihr Kind wieder strahlt. Es wird alles gut, sage ich in 

die Tasse und frage Elli, ob sie daran glaubt, dass er einen eigenen Spirit hat, 

der Kakao. Sie sitzt auf dem Fensterbrett, fragt Wer?, doch als ich antworte, 

sagt sie nichts mehr, sondern starrt nur auf ihr Handy, klopft die Asche von 
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ihrer Zigarette und nimmt einen Zug. Der Rauch wirbelt aus dem Fenster und 

löst sich auf, bevor er hoch hinaus in den Himmel fliegen kann, der sich in den 

Fensterscheiben im Haus gegenüber spiegelt. Es gibt sogar eine eigene Website 

dazu, sage ich. Elli tippt und tippt und tippt, sendet ab und beißt auf ihrer Lippe 

herum, während sie aus dem Fenster schaut. Ich puste und trinke den 

Milchtornado in meiner Tasse weg, bevor sich wieder Klumpen bilden können. 

Mein Fuß tippt die Melodie der Vogelhochzeit auf den schwarzweißkarierten 

Linoleum-boden. Heute hat Twitter Geburtstag, sage ich. Der Stuhl knarzt, als 

ich aufstehe und mich neben Elli ans Fenster stelle. Sie nimmt den letzten Zug 

und ich sehe der Zigarette hinterher, die Elli hinunter wirft auf den Asphalt, wo 

sie verglüht. Die zwei Birken an der Straße werfen ihre Schatten auf das Haus 

gegenüber und zwischen den Blättern hindurch kann ich zwei Jungen im ersten 

Stock sehen, die Playstation spielen, in der Wohnung daneben einen Mann vor 

dem Fernseher, in Boxershorts und unrasiert, im dritten Stock die alte Frau mit 

den orangefarbenen Haaren, die ihren Pflanzen vorliest wie jeden Tag. Auf die 

Akazien musste ich auch schon aufpassen. Welche Akazien, fragt Elli. Tipp, tipp. 

Ich setze mich auf die Küchenanrichte, nehme mein Handy aus der Besteck-

schublade, in das ich es vorhin verbannt habe, weil es mich angestarrt hat, 

lösche ein paar Screenshots, like auf Insta ein paar Bilder und gehe dann auf 

Twitter. Fällt dir ein Geschenk ein, frage ich und poste schließlich:   

 

MISSING: Black cat, 6, wearing a pink tutu.  

If you meow at her, she’ll follow you. 

#MissingCat #Helpme #IAmLost 

 

Das wird lustig, sage ich Richtung Handy und schicke eine Boyfriend-Annonce 

hinterher, zeitlich begrenzt auf den Sommer, keine Erfahrung auf dem Gebiet 

nötig. Dann lege ich mein Handy zurück in die Schublade, nehme es doch 
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wieder heraus und warte auf Nachrichten. Stelle meine Tasse auf die Anrichte, 

gieße den Kaktus in der Zimmerecke, puste Elli ins Ohr, gehe auf die Toilette 

und als ich zurückkomme, explodiert mein Handy. Besorgte Katzenliebhaber, 

von denen sich ein paar nach der Marke des Tutus erkundigen, einige 

unangemessene Nachrichten, einige ernstgemeinte, mit Bewerbungsfotos und 

Lebensläufen. Ich fange an zu kichern. Was hältst du von dem, Elli?, frage ich 

und halte ihr das Handy hin. Ella. Wie? Ella, das klingt mehr nach Frau, sagt Elli 

und sieht mir kurz in die Augen, bevor ihr Blick wieder zurück zu ihrem Handy 

huscht. Okay, sage ich. Sie zündet sich noch eine Zigarette an und wir sehen 

beide dem Rauch hinterher, der wirbelt und wirbelt und wirbelt und dann 

verschwindet. Ich binde meine Haare zusammen, öffne sie wieder, weil es 

ziept, mache mir einen Dutt und Elli zupft ein paar Strähnen heraus. Ihr Handy 

plingt und ich greife danach, doch sie ist schneller. Ich versuche, über ihre 

Schulter auf den Bildschirm zu schauen, doch ihre Haare verdecken mir die 

Sicht. Wer ist das überhaupt? Warte kurz, murmelt sie. Kann ich das schreiben, 

fragt sie und gluckst und ich drücke auf Senden, ohne es mir durchgelesen zu 

haben, weil ich zu fixiert bin auf sein Profilbild. Bist du irre, ruft sie, das war 

doch nur ein Scherz, was wird er denn jetzt von mir denken? Elli springt auf und 

kurz habe ich Angst, dass sie auf mich losgeht, doch sie läuft nur im Zimmer auf 

und ab, mit roten Wangen. Was wird er denn jetzt von mir denken? Wer, frage 

ich. Sie beißt auf ihrer Lippe herum und läuft weiter. Ich stelle mich vor sie hin 

und wedele mit meinen Armen vor ihrem Gesicht herum. Hallo, sage ich. Hier 

bin ich. Dann nehme ich ihr das Handy aus der Hand und werfe es aus dem 

Fenster.  


