
»Ja und?«, hab ich gesagt.
»Und wenn das Pferd muss, dann geht es eben aufs Klo.«
Dann ist sie in die Küche gegangen.
Ich war immer noch sauer und hab gedacht, das wäre wegen dem Hund und wegen

meiner kleinen Schwester.
Und dann bin ich auch in die Küche und hab mich an meinen Platz gesetzt.
Wenn es dunkel ist und Vincent in seinem Zimmer ist, dann kann man das von

unserer Küche aus sehen. Im Innenhof ist ein Aufzug, und der Aufzugschacht ist aus
Glas. Und Vincent hat sein Zimmer direkt über unserer Küche.

Ich hab da auf meinem Platz gesessen und gesehen, dass die gelbe Papierlampe in
Vincents Zimmer an war. Und hab ein bisschen von seinem Kopf gesehen, aber nur
das obere Ende.

Ich glaub, ich will ein bisschen über Vincent erzählen.
Vincent ist der schönste Junge auf der Welt.
Er hat grüne Augen, die sehen aus wie mit Filzstift ausgemalt, und

Sommersprossen, das ganze Gesicht voll, und dann hat er auch noch Locken, die sind
so korkenzieherig und so wild und sehen aber so weich aus, dass ich mir selbst immer
die Hände festhalten muss, damit ich nicht reingreife.

Und seine Nase geht ein bisschen nach oben, aber nur so ein ganz klein wenig, und
wenn er läuft, sieht er aus, als hätte er ein total cooles Lied im Ohr und würde dazu im
Takt laufen. So lässig. Ein doofes Wort. Aber passt.

Vincent ist zwei Klassen über mir, und hab ich schon gesagt, wie wunderschön er
ist? Man kann das gar nicht oft genug sagen.

So schön, dass mir das Herz immer ein bisschen wehtut, wenn ich ihn sehe. Auch
ohne dass es kalt ist.

Das klingt jetzt ganz schön schmalzig und kitschig und so.
Aber es geht nicht anders.
Ist alles wahr. Auch das mit dem Herz.
Aber ich hab nur gewusst, wie schön er von außen ist.
Das ist wichtig, aber nicht alles. Und vielleicht ist es dann auch wieder nicht so

wichtig. Wenn man nämlich von innen hässlich ist, dann kann man draußen die
allerschönste Schönheitskönigin sein, das macht es auch nicht besser.

Jedenfalls ist Vincent außen ganz schön hui, und ob der innen hui oder pfui ist,
hab ich nicht gewusst.

Dabei gehen wir sogar auf dieselbe Schule. Mit demselben Schulweg und so. Aber
das hat Vincent nicht interessiert.



Das Allerallerschönste an Vincent aber, das ist sein Lachen. Alles wird besser,
wenn Vincent lacht.

Leider lacht Vincent sehr selten.
Und in dem Winter hat er meistens sauer geguckt. Ich hab das nicht verstanden.

Na gut, morgens auf dem Weg zur Schule, das kenn ich ja von anderen, dass die
morgens nicht reden wollen. Oder müde sind. Oder sich nicht auf die Schule freuen.
Aber Vincent hat morgens so geguckt und mittags auch (ich hab ihn immer abgepasst
und bin dann so halb mit ihm nach Hause gegangen).

Und im Haus, wenn ich ihn da gesehen habe, auch. Wenn er den Müll
runterbringen musste oder so.

Jedenfalls hab ich mir dann vorgenommen, Vincent zum Lachen zu bringen. Mit
Witzen. Klar.

Weil ich mich immer freue, wenn mir jemand einen neuen Witz erzählt.
Morgens hab ich ihm einen erzählt, da hat er nur die Augenbraue hochgezogen,

mittags auf dem Heimweg auch, und wenn ich ihn dann im Hof bei den Mülltonnen
getroffen habe, da noch mal.

Irgendwann hat er mit den Augen gerollt. Und später hat er sich sogar Kopfhörer
in die Ohren gesteckt, sobald er mich gesehen hat.

Das war mir aber egal. Ich hab weiter Witze rausgesucht. Und Gregor hat geholfen.
Der kennt ganz gute. Mama hat das auch versucht, aber die ist nicht so gut darin, weil
sie sich Witze nicht merken kann und sie dann auch noch schlecht erzählt, was
eigentlich auch wieder witzig ist. Aber egal. Die beiden haben nicht gewusst, warum
ich Witze sammle. Ich hab die zu Hause ausprobiert, und wenn jemand gelacht hat,
dann hab ich den Witz Vincent erzählt. Weil ich eben gedacht hab, wenn ich nur den
richtigen Witz erzähle, wenn er nur einmal richtig lacht, so dolle, dann muss er auch
nie wieder sauer sein. Vielleicht braucht es nur einen guten Witz und ein gutes
Lachen.

Aber wie gesagt: Hat nicht funktioniert.

Und dann hab ich dagesessen am Esstisch und die oberen fünf Prozent von Vincent
im Fahrstuhlschachtglas gesehen und gedacht, dass wir ja jetzt nicht mehr in die
Schule gehen. Keine Schule heißt kein Schulweg. Kein Witz morgens, keiner
nachmittags.

Und ich hab mich gefragt, wann ich Vincent dann noch sehen soll, also ihn und
nicht nur fünf Prozent von ihm, und die auch noch gespiegelt.

Aber dann hat Mama auch schon angefangen zu reden, dass das jetzt nicht heißen
würde, dass ich Ferien hätte. Oder Luze.



»Eure Lehrer werden sich bestimmt melden und euch Aufgaben schicken.«
Und dann hat sie uns beide angeschaut und ich hab gedacht, dass Mama bestimmt

strenger ist als unsere Lehrerinnen. Also keine Ferien.
Nur, dass wir jetzt in Wollsocken Mathe machen konnten. Das macht Mathe nicht

wirklich besser. Und ich mag Mathe!
Und dann ist das Licht in Vincents Zimmer ausgegangen und ich hab im

Küchenfenster nur noch uns gesehen und draußen war alles dunkel.
Schweinekalt und zappenduster.



Morgens bin ich davon wach geworden, dass Luze ein sehr lautes und plötzliches
Geräusch gemacht hat und senkrecht im Bett saß. Ich hab mich wieder umgedreht
und wollte weiter schlafen, aber dann stand Luze neben mir und hat mich angetippt
und immer wieder »Clara, Clara, Clara, bist du wach?« gesagt, bis ich die Augen
aufgemacht und sie angestarrt hab, und selbst dann hat sie nicht gleich aufgehört.

»WAS?!«, hab ich gesagt. Und gedacht: Ich muss doch gar nicht aufstehen. Ich muss
doch gar nicht in die Schule.

Draußen hab ich Gregor und Mama gehört, die uns nicht geweckt haben, weil die
bestimmt auch gedacht haben, dass wir ja nicht aufstehen müssen.

»Die malen unsere Wand an!«, hat Luze gesagt und ganz entsetzt geguckt.
»Welche Wand?«
Aber da ist sie schon aus dem Zimmer gerannt, im Schlafanzug, barfuß, unsere

Zimmertür hat sie offen gelassen, da hab ich Gregor und Mama in der Küche stehen
sehen, und wir haben uns kurz angeguckt, und Mama hat noch gesagt »Luze, hallo,
wir ...«, aber da war Luze schon aus der Wohnung raus.



Also bin ich auch aufgesprungen und in den Hausflur und hab geschaut, wo Luze
hin ist, auch barfuß, aber zum Glück haben wir im Treppenhaus so einen Teppich,
weil das echt schon ganz schön kalt war.

Und Mama stand in der Wohnungstür und hat auch geschaut, wie Luze in die
Wohnung gegenüber gesaust ist, wo bis vor Kurzem noch ihr allerallerbester Freund
von der ganzen Welt gewohnt hat.

Da stand nämlich auch die Tür offen. Und drinnen waren Menschen. Maler.
Ich bin also hinter Luze in die Wohnung, und da stand sie, im Kinderzimmer von

Silas und Halina.
»NEIN!«, hat Luze so laut gerufen, dass die Maler, die da gerade malerten, sich

richtig erschreckt (erschrocken?) haben, richtig gezuckt haben die. Und sich
umgeguckt.

Und Luze hat gerufen: »Neinneinnein, nicht wegmachen!«
Weil die Maler das Bild, das Luze und Silas jahrelang gemalt haben, das Gemälde,

das fast die ganze Wand eingenommen hat, zu dem die beiden sich Geschichten und
hastenichgesehn ausgedacht haben, das haben sie mit Weiß übermalt. Mit dickem
Weiß, mit langweiligem, nichtssagendem Weiß. Mit einem Weiß, das so getan hat,
als lägen drunter nicht einhundert und fünf Geschichten.

»CHEF?!«, hat da ein Maler gerufen.
Und aus dem anderen Zimmer kam noch so ein Mann, der meinte »Was ist denn

hier los? Besuch?«, und wollte nett tun, aber Luze war wütend.
»Ihr macht das ganze schöne Bild weg!«
Da ist auch Mama rübergekommen, hat sich zwischen den Chef und Luze

geschoben und irgendwas von »Tutmirleid« und »Luzekommamit« gemurmelt und
versucht Luze wieder aus der Wohnung zu schieben.

»Mama, guck doch mal!«
»Ja, ich hab’s gesehen«, hat Mama gesagt.
»Aber ...«
»Ich weiß«, hat Mama gesagt.
Mama und Luze sind sich ganz schön ähnlich. Das ist komisch, wenn man das

andere Kind ist. Das Kind, das Mama nicht so ähnlich ist.
Mama hat nur sagen müssen »Ich weiß« und Luze ist mitgekommen, hat sich von

Mama auf den Arm nehmen und wieder in unsere Wohnung, in unsere Küche tragen
lassen.

Da hat Mama sich hingesetzt und Luze auf dem Schoß gehabt und ihre Haare
gestreichelt und Luze hat ein bisschen geweint. Und Gregor hat ihr Socken gebracht


