
»Los!«, ruft meine Zwillingsschwester. Auf ihr Kommando hin sausen wir wie zwei
Flipperkugeln durch die Valentine-Villa.

Ich fange bei Mum an. Während sie im angrenzenden Badezimmer ist, lege ich eine
dicke, fette Spinne in ihren Schrank. Dann verstecke ich eine bewegungsaktivierte
Furzmaschine im Rucksack von Faith, unserem Perfect Girl. In der Zwischenzeit
bereitet Charity den Streich für Grandma vor (ein lebensgroßes Filmposter von ihr,
direkt hinter der Haustür), für Dad (Nebelhorn unter seinem Bürostuhl) und für Max
(falsche Klopapierrolle in der Toilette im Erdgeschoss).

Völlig außer Atem verziehen wir uns wieder in unser Schlafzimmer. Genau
genommen sind es zwei Schlafzimmer – ihres ist gelb, meines marineblau –, aber wie
alles in unserem Leben haben sie schon immer uns beiden gehört.

»Mission erfüllt?«, flüstert Charity verschwörerisch, während wir uns auf die
schlüsselblumengelbe Bettdecke fallen lassen.

»Mission erfüllt«, bestätige ich gut gelaunt.
Aneinandergekuschelt hören wir, wie das Plätschern aus Mums Dusche verstummt,

Effs Schlafzimmertür aufgeht, Grandma und Hope mit der Limousine vorfahren, Dad
von seiner Pause im Garten zurückkehrt, Max die Toilette hinter sich zuschließt.

»Zehn«, flüstert Tee feierlich und steht auf.
»Neun«, zähle ich weiter.
»Acht.«
»Sieben.«
»Weißt du«, sagt meine Schwester und streckt ihre Zeigefinger hoch, »es ist

eigentlich keine Schlacht, sondern eine Sinfonie. Die richtigen Töne an den richtigen
Stellen, in einer perfekten Mischung. Eine Kakophonie des Chaos.«

Ich lache. »Du bist böse. Sechs.«
»Fünf.« Charity hält ihre Finger an ihren Kopf wie kleine Teufelshörner, schließt die

Augen und lächelt selig. »Ich bevorzuge die Bezeichnung Herrin über das Chaos.«
»Vier. Das ist fraglich.«
»Drei. Nein, nachweislich.«
»Zwei. Das werden wir ja sehen.«
»Das werden wir. Eins.« Den Bruchteil einer Sekunde später holt meine Schwester

tief Luft, hebt die Hände wie ein Dirigent, und im selben Moment ertönt ein lautes
Hupen …

»AAAAAAAAAAAAAGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!«
»Himmel nochmal!«



»Was zum Teufel …«
»Das war nicht ich!« Furz. »Wirklich nicht!« Furz. Furz. »Ich schwöre es!« Furz,

Furz, Furz.
»ICH DREH DIR DEN HALS UM! KOMM NUR HER, DU KLEINE …«
Wumm, wumm, wumm . . .
»Yay, Aliens!«
Zufrieden lässt Charity sich wieder neben mich aufs Bett fallen: prustend und

kichernd liegen wir da, zu einem Knäuel verschlungen wie auf dem gerahmten
Ultraschallbild in Mums Schlafzimmer, bei dem man nicht genau erkennen kann, wo die
eine aufhört und die andere anfängt.

»Jetzt kommt der Refrain«, gluckst meine andere Hälfte.
Grinsend hebt Tee erneut ihren unsichtbaren Taktstock, und wir halten den Atem an.
Ein paar Sekunden bleibt es still.
Dann hören wir sie, von überall im Haus, vereint zu einem Chor der Entrüstung:

»CHARRRIIITYYYYYY!!!«
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»Herrin über das Chaos?« So ein Schwachsinn.
Und eine Dreizehnjährige, die mal eben so das Wort Kakophonie einwirft?

Lächerlich.
Missmutig werfe ich mir ein schwarzes Gucci-Kleid über die Schulter.
»Willst du mich verarschen?«, knurre ich und lege noch eine schwarze Prada-Hose

dazu, während ich weiter wütend meinen großen begehbaren Kleiderschrank
durchstöbere. »Ein kleines bisschen Respekt, ist das wirklich zu viel verlangt?«

Ich werfe einen Blick auf das Etikett eines schwarzen Jumpsuits: Fehlanzeige.
»Den Anstand, meine Sachen in Ruhe zu lassen.« Noch ein Jumpsuit: wieder

Fehlanzeige. »Ich möchte doch nur in meinen eigenen Kleiderschrank gehen und mich
für meinen ersten Tag in meinem neuen Job fertig machen können, ohne dass mein
sorgfältig zusammengestelltes Outfit anscheinend vom Erdboden verschluckt ist.«

Ich wühle mich durch einen Stapel stinkender Nachtclubklamotten auf dem
Fußboden. Warum kann Maggie nicht einfach meinen Kleiderschrank betreten und
meine schmutzige Wäsche selbst heraussuchen? Was für eine Haushälterin ist sie
überhaupt?

»Aber nein, die hirnlose kleine Kackbirne spaziert frech in meinen Schrank« – ein
schwarzes Shirt fliegt in hohem Bogen in die Ecke – »und nimmt sich, was sie will« –
 dann ein schwarzes Korsett-Top – »und haut einfach ab.« Ein schwarzer Schal. »Und
wenn ich meinen Jumpsuit von Yves Saint Laurent brauche, ist meine diebische
Schwester über alle Berge und …«

Oh. Da ist er ja.
Jetzt schaust du ziemlich dumm aus der Wäsche, was?
Ich schnaube. »Er hat ihr vermutlich nicht gepasst, aber was soll’s.«
Genervt ziehe ich den Overall an. Dann fasse ich mein geglättetes, dickes schwarzes

Haar zu einem lockeren Dutt, steige in schwarze Stiefel mit Spikeabsätzen, die man
notfalls auch als Waffe benutzen kann, umrande meine Augen mit schwarzem Liner und
tupfe dunkelvioletten Lippenstift auf.



Ich muss schon auf den ersten Blick abweisend aussehen. Es gibt bereits genug
Muppets in meinem Leben, ohne dass ich bei der Arbeit aus Versehen noch mehr davon
einsammle.

Das ist sehr viel Schwarz, Mer.
»Ich mag Schwarz. Es ist meine Lieblingsfarbe.«
Nein, ist es nicht.
»Doch, ist es. Schwarz ist raffiniert und brutal und macht aus mir eine wilde

Kriegsgöttin.«
Es ist trostlos und langweilig. Deine Lieblingsfarbe ist Rot.
»Pfff.« Mit meinem schwarz lackierten Fingernagel wische ich den verschmierten

Lippenstift am Mundwinkel weg. »Vielleicht als ich klein war. Rot wie Blut.«
Rot wie Rosen. Wie Lippenstifte. Wie HERZEN.
»Wie Gefahr«, erwidere ich scharf. »Bleib weg von mir, das ist die Botschaft von

Rot.«
Rot wie der lange, schmale Teppich. Die passende Farbe, wenn man später

einmal eine berühmte Schauspielerin ist und von der ganzen Welt geliebt wird,
genau wie Mummy.

»Ha!« Ich verdrehe spöttisch die Augen. »Niemand will wie dieser lebendig
gewordene Albtraum sein, der hinter verschlossenen Türen haust. Sie ist eine Blamage
für die Valentines.«

Und du redest mit dir selbst im Spiegel.
»Halt die Klappe.«
Nur weil es auch deine Klappe und dein Gesicht ist, hahaha.
Verärgert drehe ich den Spiegel Richtung Decke, schnappe mir die schwarze Gucci-

Handtasche, stopfe mein Skript zusammen mit irgendwelchen Make-up-Utensilien
hinein und schwinge sie über meine Schulter.

Nur zu deiner Information: Violett steht dir nicht besonders gut.
Und das ist mir nicht einmal eine Antwort wert.
Nachdem ich meine Schlafzimmertür doppelt abgeschlossen habe, stürme ich

gefrustet die Treppe hinunter. Unten lauert meine kleine Schwester. Ihre Dreistigkeit ist
fast schon beeindruckend.

»Wage es nicht«, sage ich scharf, als Pudel sich aus der Bibliothek hervorwagt.
»Hm?«
»Ich warne dich, Kleine. Ich werde ein Universum des Schmerzes entfesseln. Ich

werde die Feuer der Hölle entfachen und sie über deinen Kopf gießen, bis dein Gehirn



kocht.«
Hope blinzelt und legt den Kopf schief. Sie hat so ein süßes, hübsches Gesicht:

herzförmig und mit großen Kulleraugen. Wer würde vermuten, dass sich dahinter eine
skrupellose Kleiderpiratin verbirgt?

»Huch!«, sagt sie mit geradezu chronischer Fröhlichkeit. »Wie dramatisch! Kann ein
Gehirn kochen, was meinst du? Oder brutzeln? Wie finden wir das heraus, ohne
jemanden dabei zu verletzen?«

Ganz im Ernst, ich könnte genauso gut versuchen, einem Babyigel zu drohen.
»Lass die Finger von meinen Klamotten«, sage ich, obwohl es sinnlos ist.
»Okay!« Hope nickt und strahlt mich an. »Können wir kurz quatschen, Mer? Ich habe

zufällig ein paar sehr interessante Informationen.«
Auch das noch …
»Nein.« Ich nehme meine Schlüssel vom Tisch, während Pudel beschwingt hinter mir

hertrippelt.
»Alsooo …« Sie reckt den Hals und wirft verstohlen einen Blick nach links und

rechts wie eine Spionin in einem Comic. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass unser
großer Bruder ein superwichtiges Geheimnis hat.«

Sie wartet darauf, dass ihre Ankündigung Wirkung zeigt.
Ich öffne die Haustür. »Ist mir egal.«
»Und nach gründlichen Nachforschungen«, fährt sie triumphierend fort, »die beim

Frühstück begannen und soeben endeten« – also insgesamt fünfzehn Minuten, mach
Platz, Sherlock Holmes –, »habe ich mich vergesichert, dass …«

»Vergewissert.«
»Nein, Mercy, ich weiß es jetzt sicher.« Hope sieht mich betont geduldig an, als

wäre ich eine störrische Schülerin, etwas schwierig zwar, aber doch kein ganz
hoffnungsloser Fall. »Das Wort, nach dem wir suchen, ist vollsicher.«

»Das Wort, nach dem wir suchen, ist Vollpfosten.«
Die Limousine der Familie Valentine wartet in der Einfahrt auf mich, und ich muss

dringend ein wichtiges Skript in der luxuriösen Stille eines Fahrzeugs überfliegen,
dessen Chauffeur intelligent genug ist, den Mund zu halten. Stattdessen höre ich
wehrlos dem Geschwafel meiner Schwester zu, die genau das nicht ist.

Seufzend stapfe ich die steinernen Verandastufen hinunter.
»Er hat eine geheime Freundin!«, kräht Hope hinter mir her, unfähig, die

Überraschung auch nur eine Sekunde länger für sich zu behalten. »Max ist in einer


