Unterwelt – und das war nicht so gut. Denn ich brauchte meinen
Bruder, damit er mir zuhörte, nicht diesem dämlichen Hörspiel. Aber
er machte immer nur »Psssst!«, und schließlich setzte er sogar
seine Kopfhörer auf, damit ich ihn nicht weiter störte.
Also machte ich das, was in solchen Situationen immer noch am
besten wirkt. Ich ging nicht einfach nur nach draußen, nein, ich
kletterte äußerst geheimnisvoll aus dem Fenster. Pläne schmieden
konnte ich sowieso am besten auf dem Garagendach.
Als ich oben war, legte ich mich hin und ruckelte so lange, bis kein
Kieselstein mehr in meinem Rücken pikste. Dann schaute ich in den
Himmel – und wartete auf Vinzent.
Ach ja. Vinzent, so heißt mein Bruder. Er ist nicht ganz zwei Jahre
jünger als ich. Ich muss also wahnsinnig süß gewesen sein als Baby,
sodass meine Eltern damals schnell noch ein zweites Kind wollten.
Süß – oder unglaublich mies drauf, und meine Eltern haben sich
gedacht: Mist, für den da brauchen wir schnell einen
Spielkameraden, sonst sind wir am Arsch.
Wie auch immer, ich bin ganz froh über meinen Bruder. Er ist
jünger, das heißt, wenn wir uns prügeln, gewinne ich meistens. Seit
Kurzem isst er keine Schokolade mehr – weswegen mehr für mich
übrig bleibt. Und außerdem kann er richtig gut zuhören. Wenn er
sich nicht gerade irgendein dämliches Hörspiel anhört!
Gut, Vinzent hat auch eine gewaltige Macke. Damit meine ich
nicht mal diesen Tick, den er sich angewöhnt hat: dass er immer die
Nase hochzieht, sodass man denkt, man hätte ein Schwein als
Haustier. Nein – er ist jetzt so eine Art Umweltschützer geworden.
Globalisierungsgegner, um genau zu sein. Ja, ich weiß. Ich hab auch
gedacht, ich spinn. Wie kann man mit acht Jahren schon
Globalisierungsgegner sein! Ich bin zehn und weiß noch nicht mal,
was Globalisierungsgegner sind.
Er wusste das bestimmt auch nicht! Er faselte nur was von
Fleisch und dass es nicht gut sei, wenn das von zu weit weg
herkommt, und überhaupt, wenn zu viel davon gegessen wird.
Deswegen ging er neuerdings auch nicht mehr zu McDonald’s oder
zu Burger King oder in einen anderen Fast-Food-Laden. Das war das
eigentliche Problem. Denn wer durfte das ausbaden? Ich natürlich.

Ich wäre nämlich sehr gerne noch zu McDonald’s gegangen. Aber
mein Vater ging auch nicht mehr zu McDonald’s. Weil er es nämlich
toll fand, dass Vinzent jetzt auf sein Gewissen hörte. Und daran
wollte sich mein Vater ein Beispiel nehmen. Und ich? Hatte die
Arschkarte gezogen.
»Quentin?«
Da war er endlich. »Ich bin hier oben«, sagte ich.
Die Klappe des Mülltonnenhäuschens schepperte, als mein Bruder
hinaufkletterte. Dann raschelten die Efeublätter und Vinzents
Schuhe scharrten an der Mauer. Schließlich machte es Fump!, und
der Kies knirschte und ein Steinchen prallte von meinem Arm ab, als
Vinzent auf das Garagendach sprang.
»Hä? Du hast ja Turnschuhe an«, sagte er. »Solltest du nicht deine
Halbschuhe anziehen?« Vinzent legte sich neben mich. Man konnte
den ersten Stern am Himmel sehen, es war schon fast dunkel.
»Die sind mir beim Anziehen aus Versehen ins Klo gefallen«, sagte
ich. »Wir hatten leider keine Zeit mehr, dass ich sie trocken föhne.«

Vinzent grinste. Das konnte ich spüren. Es war, als würde sein
Gesicht immer breiter werden, bis es meines berührte und das
Grinsen zu mir übersprang.
»Wie war denn der Infoabend?«, fragte er.
Ich seufzte. »Ich sag nur – ungefähr ein Meter vierzig groß, trägt
gerne teure Klamotten und mag Pferde.«
»Oh«, sagte Vinzent.
»Ja. Genau!«
»Ich dachte, Stella kommt aufs Gymnasium.«
»Das dachte ich auch.«
»Aber hey – dann geh du doch jetzt aufs Gymnasium!«
»Dafür braucht man bessere Noten, du Trottel. Für bessere Noten
muss man lernen. Und das hab ich extra nicht gemacht.«
»Oh.«
»Ja.«
»Und was hast du jetzt vor?«
»Na, ich muss sie irgendwie loswerden.«
»Und wie?«, fragte Vinzent.
Ich seufzte wieder. »Wenn ich das wüsste!«
Vinzent stützte sich auf die Ellbogen und nahm sich eine der
Wasserbomben, die wir hier für Notfälle gebunkert hatten. Er
drückte leicht mit den Fingern dagegen, um den Wasserdruck zu
prüfen, dann schaute er über die Mauerkante auf die Straße, um
sich ein Opfer zu suchen.
Aber statt zu werfen, ging er sofort neben mir in Deckung.
»Was ist?«, fragte ich.
»Stella! Sie steht unten vor unserer Haustür!«

Kapitel 3
Ich glaubte natürlich erst mal, dass Vinz sich einen Spaß erlaubte.
Doch normalerweise verriet er sich da immer selber. Ungefähr eine
Sekunde nach jedem Verarschungsversuch schlich sich ein etwa
zehn Meter großes Grinsen in sein Gesicht. Jetzt allerdings nicht.
»Stella? Wieso das denn?«, fragte ich.
»Weiß ich doch nicht!«, antwortete Vinzent.
Ich richtete mich vorsichtig auf und lugte über die Kante des
Garagendachs. Wir waren hier gut vier Meter über der Straße,
etwas nach hinten ins Nachbargrundstück versetzt. Gerade
deswegen eignete sich das Garagendach besonders gut als
Versteck. Es ﬁel nicht auf, wenn man am Gehsteig daran
vorbeispazierte. Und schon gar nicht rechnete man damit, dass dort
oben jemand liegen könnte – und das auch noch mit Wasserbomben
bewaﬀnet.
Stella stand tatsächlich unten vor unserer Haustür. Was seltsam
war. In unserem Haus gab es vier Stockwerke, in jedem Stock zwei
Wohnungen – aber wir waren die einzigen Kinder, die hier lebten.
Im Hinterhaus gab es noch Kinder, aber die waren viel kleiner als
wir. Und Stella war noch nie hier gewesen, auch wenn sie in der
Nachbarschaft wohnte.
»Was machen wir jetzt?«, ﬂüsterte Vinzent.
Ich beugte mich über ihn und griﬀ in die Plastikwanne mit den
gefüllten Wasserbomben. Ich nahm mir zwei, schaute Vinzent an,
dann deutete ich mit einem Nicken Richtung Hauseingang, der
ungefähr acht Meter von uns entfernt war, und sagte: »Ich zuerst.
Dann du, dann wieder ich.«
Vinzent nickte. »Und wenn sie abhaut, jeder noch zwei auf den
Rücken!« Er legte sich zwei weitere Wasserbomben zurecht.
»Guter Plan!«, ﬂüsterte ich und machte das auch. Dann schaute
ich wieder über die Dachkante. Ich schätzte den Abstand zwischen
Stella und Haustür auf zwei Meter. Zusammen mit dem
Höhenunterschied und dem Seitenabstand der Grundstücke würde
das ein ziemlich schwieriger Wurf werden. Aber ich machte das ja
nicht erst seit gestern. Also atmete ich langsam aus und lupfte die
Wasserbombe in hohem Bogen so in die Luft, dass sie genau auf
Stellas Kopf landen musste. Dann ging ich sofort wieder neben
Vinzent in Deckung.

Ich zählte bis drei. Nichts passierte.
Das war komisch.
Vinzent schaute mich an wie ein Hund, dem man seinen Knochen
weggenommen hatte. Ich zuckte ratlos mit den Schultern.
Daraufhin zeigte Vinz auf mich und machte eine Kopfbewegung in
Richtung Hauseingang. Ich riss die Augen auf, als wäre er total
bescheuert, dann deutete ich mit dem Finger auf ihn und machte
dieselbe Kopfbewegung. Aber Vinz zeigte mir einen Vogel.
Ich verdrehte die Augen. »Feigling, echt!«, ﬂüsterte ich.
»Wäwä-wä!«, sagte Vinzent.
Und Stella sagte vor unserer Haustür: »Quentin?«

