


Hand. »Gracias!«
»Erzähl uns mehr davon, wie Chase dich

dazu bringt, alles zu tun, was er will!« Auf
Kats hübschem Gesicht breitet sich ein
anzügliches Grinsen aus. Ihre
karamellfarbenen Augen blitzen fröhlich, als
sie sich gegen die Kochinsel lehnt. Die
Armreifen an ihrem linken Handgelenk
klimpern wie ein Windspiel in kühler Brise,
während sie mich mit ihren Blicken
durchbohrt.

»Meine Güte, ihr zwei seid
unverbesserlich!« Ich kneife die Augen
zusammen und versuche, sie böse
anzustarren. Es funktioniert nicht.

»Warum sind sie unverbesserlich?« Bree
kommt in die Küche geschlendert, in der
einen Hand eine Pizzaschachtel, in der



anderen eine Weinflasche. Ihr goldenes Haar
fällt ihr wie ein glattes Tuch über den Rücken.
Wenn sie ein Zimmer betritt, ist es, als würde
sich ein Fenster öffnen und ein frischer Wind
hereinströmen.

Maria klatscht freudig in die Hände und
nimmt Bree die Pizza ab.

»Vegetarisch, superdünner Teig und
Tomatensauce, nicht dieses fettige
Knoblauchzeug!«, verkündet Bree.

Maria hebt den Stinkefinger und zeigt
damit deutlich, was sie von Brees
fanatischem Gesundheitswahn hält. Dann holt
sie ein paar Teller heraus.

Kat und ich stehen Schulter an Schulter da
und sehen Bree unbeeindruckt an. »Was ist
das Problem? Man muss sich ja nicht mit
Kohlehydraten und Fett vollstopfen, wenn



man die Kalorien auch trinken kann.« Kat
lächelt und hält den roten Pinot Noir hoch,
den wir alle so gerne mögen und der
passenderweise Soul Sisters heißt. Wir haben
zwar alle schon deutlich besseren Wein
getrunken. Ehrlich, die Weine, die Chase mir
vorsetzt, treiben einem die Freudentränen in
die Augen, aber uns vier gefällt einfach die
Symbolik. Und für zwölf Dollar die Flasche
tut der Pinot Noir auch dem Geldbeutel nicht
weh. Außerdem ist er was Besonderes. Er
wird von der Save Me San Francisco Wine
Company produziert, die wiederum der Band
Train gehört, und immerhin leben wir in
dieser Stadt. Und wenn ein Wein auch noch
eine tolle Geschichte hat, erhöht das seinen
Reiz.

Bree holt sich ihren roten Stuhl, lässt sich



darauf fallen, zieht die Knie an die Brust und
schlingt die Arme darum. Sie trägt Leggins
und ein übergroßes Shirt, dazu Ugg-Boots.
Sie nennt das lässige Eleganz. Für mich ist
das ein Schlafanzug. Wir vier haben überhaupt
grundverschiedene Meinungen in puncto
Klamotten. Die anderen halten mich
wahrscheinlich für hochnäsig, weil ich gut
sitzende Kostüme und Röcke mag. Dabei
geht es mir im Grunde darum, unnahbar und
professionell zu wirken. Ich kann mich auch
über Schnäppchen freuen, absolut. Da fällt
mir ein, dass auch damit Schluss sein wird,
wenn ich Richie Rich heirate. Das bedaure
ich.

Chase hat mir nämlich vor kurzem
verkündet, dass er meine gesamte Garderobe
austauschen wird. Zuerst hat es mir etwas



ausgemacht, dass er bestimmen will, was ich
trage. Aber als ich dann sah, mit welcher
Begeisterung er sich mit seiner Assistentin
darüber beriet, was er alles für mich
anschaffen will, fühlte ich mich einfach
geliebt, umsorgt … und als etwas
Besonderes. Es ist nicht das Geld oder die
Klamotten, die mir die Vorstellung
schmackhaft gemacht haben; sondern Chase’
Wunsch, dass ich mich ihm in jeder Hinsicht
verbunden fühle. Er hat sogar darauf
bestanden, dass seine Assistentin Dana – ich
bemühe mich sehr, auf sie nicht eifersüchtig
zu sein – Kleidungsstücke für mich besorgt,
die zu seinen Sachen passen. Mir gefällt die
Idee, bei Events mit ihm als eine Einheit
aufzutreten, besonders jetzt bei meiner
neuerworbenen und ungewollten


