


Wirklichkeit wartete es auf Mrs Solomon aus Apartment 4A,
aber als Alfie, der Portier in der grünen Uniformjacke, den
furchterregenden Ausdruck auf Blairs sonst so hübschem
Gesicht sah, erlaubte er ihr, einzusteigen. 
Auf der Mauer rings um den Central Park lag eine
daunenweiche Schneedecke. Eine hochgewachsene ältere
Dame und ihr Yorkshire-Terrier - beide in roten
Steppmänteln von Chanel und mit schwarzen Schleifchen im
grauen Haar - überquerten die 72. Straße und betraten den
Flagshipstore von Ralph Lauren an der Ecke. Das Taxi raste
die Madison Avenue entlang, vorbei an Zitomer, Agnès B.
und dem Three Guys Coffee Shop, wo sich die Schülerinnen
der Constance-Billard-Schule nach dem  Unterricht immer
trafen, bog in östliche Richtung ab und hielt schließlich vor
dem Haus der Archibalds. 
»Lass mich rein!«, brüllte Blair in die Sprechanlage, als sie
vor der eleganten schmiedeeisenverzierten Glastür stand,
und schlug mehrmals ungeduldig mit der flachen Hand auf
den Klingelknopf. 
 
  
Serena und Nate saßen immer noch eng
aneinandergeschmiegt auf der Küchentheke. Serena hob
den Kopf und blinzelte, als wäre sie gerade aus einem
Traum erwacht. Der Kuss, den sie in ihrer Fantasie
ausgetauscht hatten, hatte nie stattgefunden, was
wahrscheinlich auch besser war. 
»Okay. Jetzt ist mir wieder warm«, verkündete sie und
sprang von der Arbeitsplatte aus weißem Marmor. Es gelang
ihr, ein völlig gelassenes und unbeteiligtes Gesicht zu
machen, als hätte es diesen kurzen magischen Moment
zwischen ihnen nie gegeben. Und vielleicht hatte es ihn
auch nicht gegeben - sie wusste es selbst nicht. Als sie auf
dem Monitor der Überwachungskamera das verzerrte
Gesicht von Blair sah, die ihnen den Finger zeigte, grinste
sie. »Komm rein, Süße!«, rief sie und drückte auf den



Türöffner. 
Nate versuchte, den beunruhigenden Gedanken zu
verdrängen, dass Blair ihn und Serena gerade zusammen
erwischt hatte. Sie waren nicht zusammen. Sie waren bloß
gute Freunde, die nebeneinandergesessen hatten, wie gute
Freunde es eben taten. Es gab keinen Grund, sich ertappt
zu fühlen. 
Nicht? 
»Hey, ihr Ochsenfrösche.« In Blairs schulterlangen
kastanienbraunen Haaren glitzerten Schneekristalle. Ihre
Wangen waren rosig vor Kälte, ihre Augen wirkten leicht
entzündet und ihre akkurat gezupften dunkelbraunen Brauen
sahen etwas verstrubbelt aus, als hätte sie geweint und sich
die Augen gerieben. »Ich muss euch was Krasses
erzählen!« Sie schleuderte ihre orange Tasche auf den
Boden, holte tief Luft und verdrehte die Augen. Es war
offensichtlich, dass sie die filmreife Dramatik ihres Auftritts in
vollen Zügen genoss. »Hört euch das an. Gerade eben hat
sich herausgestellt, dass mein Vater, Harold Waldorf III.,
eine … Affäre  hat! Vor ein paar Sekunden hab ich ihn in
seinem Ankleidezimmer dabei erwischt, wie er mit
irgendeiner Tusse telefoniert und sie gefragt hat: ›Wenn ich
ein Wein wäre, wie würdest du mein Bouquet
beschreiben?‹« 
»Boah!«, entfuhr es Serena und Nate im selben Moment. 
Blair ging zur Spüle und drehte den Wasserhahn auf, um ihn
gleich darauf wieder zuzudrehen. Sie verzog angeekelt das
Gesicht. 
»Oh Gott, er hat sich so...  schleimig  angehört«, schluchzte
sie und betrachtete gleichzeitig ihr Gesicht in dem
spiegelblank polierten weißen Wandschrank. Sie hob den
Kopf, schob sich die Haare hinter ihre zierlichen, spitzen
Öhrchen und wartete darauf, dass ihre Freunde sie
trösteten. 



Als wäre das möglich. 
»Na ja...«, sagte Serena schwach. »Vielleicht hatte er auch
bloß Telefonsex mit deiner Mutter.« 
»Kann gut sein.« Nate nickte. »Das machen meine Eltern
auch die ganze Zeit«, behauptete er. Ihm wurde ein
bisschen übel. Sein Vater war so verklemmt, dass er es aus
lauter Angst, umgehend vors Marinegericht gezerrt zu
werden, wahrscheinlich nicht einmal wagte, an Sex auch nur
zu  denken . 
Blair verzog das Gesicht. Die Vorstellung, dass ihre trotz
regelmäßiger Tennisstunden ziemlich pummelige,
übergebräunte, goldschmuckbehängte Mutter mit ihrem
schlanken, attraktiven, eleganten Vater irgendeine Form von
Sex betreiben könnte - gar nicht zu reden von Cabernet-
Telefonsex -, war so unwahrscheinlich und so absolut
abstoßend, dass sie sich weigerte, diesen Gedanken auch
nur in Erwägung zu ziehen. 
»Nein«, sagte sie entschieden, griff nach Serenas
angebissenem Pop-Tart und schlang es in einem Bissen
herunter. »Das war eindeutig eine andere Frau. Ich meine,
machen wir uns doch nichts vor«, sagte sie mit vollem
Mund. »Mein Vater sieht total gut aus, zieht sich extrem
geschmackvoll an und ist außerdem ein bekannter,
erfolgreicher Anwalt. Und meine Mutter ist völlig
durchgeknallt, hängt den ganzen Tag bloß untätig rum und
hat Krampfadern und einen Schwabbelarsch. Hallo? Er hat
eine Affäre. Ganz klar.« 
Serena und Nate nickten, als wäre Blairs Analyse
vollkommen überzeugend. Serena nahm ihre Freundin in die
Arme und drückte sie fest. Blair war die Schwester, die sie
nie gehabt hatte. Als Viertklässlerinnen hatten sie einen
ganzen Monat lang so getan, als wären sie zweieiige
Zwillinge. Ihre neue Sportlehrerin an der Constance-Billard-
Schule, Ms Etro, die noch während des laufenden
Schuljahres gefeuert worden war, weil sie die Schülerinnen
beim Geräteturnen unzüchtig berührt hatte (sie hatte



behauptet, sie nur zu »stützen«), hatte es ihnen sogar
geglaubt. Sie waren in identischen pinken Poloshirts von
Izod herumgelaufen und hatten sich die Haare exakt auf die
gleiche Länge schneiden lassen. Eine Zeit lang hatten sie
sogar die gleichen goldenen Kreolen von Cartier getragen,
bis sie feststellten, dass sie zu geschmacklos waren, und sie
gegen dezente Brillantstecker von Tiffany austauschten. 
Blair schmiegte die Wange an Serenas perfekt geformtes
Schlüsselbein und stieß einen erschöpften, zitternden
Seufzer aus. »Das ist so krank, dass ich am liebsten kotzen
würde.« 
Serena streichelte ihrer Freundin über den Rücken und warf
Nate über Blairs Elizabeth-Arden-Red-Door-Salonglänzende
Haare einen mahnenden Blick zu. Sie konnte jetzt auf gar
keinen Fall ihr Internatsproblem zur Sprache bringen - nicht
wenn ihre beste Freundin so am Ende war. Und sie wollte
auch nicht, dass Nate ihr etwas davon sagte. »Ich weiß, was
wir machen. Wir mixen uns Martinis und schauen
irgendeinen blöden Film.« 
Nate ließ sich von der Küchentheke gleiten. Er war völlig
durcheinander. Der Anblick der verzweifelten Blair weckte in
ihm nur einen Wunsch: Er wollte sie in die Arme nehmen
und ihre Tränen wegküssen. Was war bloß los mit ihm? 
Tja, das ist das Dumme an männlichen besten Freunden.
Die Jungs haben ihre Hormone einfach nicht im Griff. 
»Wir haben leider bloß Wein und Champagner da. Ihr wisst
doch, dass meine Eltern das ganze gute Zeug im
Barschrank wegschließen«, entschuldigte er sich und zog
sich sein taubenblaues Sweatshirt von J.Crew über den
Kopf, wobei sein T-Shirt ein paar Zentimeter hochrutschte.
Die beiden Mädchen erlitten prompt einen kleinen
Herzinfarkt, als sie seinen gebräunten nackten Nabel sahen. 
Serena ging entschlossen zum Brotkasten, der in den
meisten Haushalten tatsächlich der Brotaufbewahrung dient,
den Nates Mutter jedoch als Vorratsbehälter für ihre Gitanes
nutzte, die ihre Schwester ihr per FedEx zweimal im Monat



aus Frankreich schickte. Die in den Staaten erhältlichen
Gitanes schmeckten einfach zu sehr nach Stroh. 
»Kein Problem«, sagte sie und riss die Folie einer der
blauen Schachteln mit dem Daumennagel auf. »Los. Kommt
mit.« Sie steckte sich zwei Zigaretten wie
Elefantenstoßzähne zwischen die Lippen und winkte Nate
und Blair, ihr nach oben ins elterliche Schlafzimmer zu
folgen. Wenn sich jemand darauf verstand, Stimmung zu
machen, dann Serena. Schon allein deswegen liebten Blair
und Nate sie. »Ich bring dich schon wieder zum Lachen«,
kicherte sie. 
Das tat sie immer. 
Nates Mutter hatte das riesige Schlafzimmer ganz im Stil
Ludwigs XVI. eingerichtet. Über dem Kopfteil des mit rot-
goldenem Brokat bezogenen Himmelbetts hing ein
gigantischer vergoldeter Barockspiegel, vor den großen
Fenstern bauschten sich schwere, golddurchwirkte
Vorhänge. Die Wände waren mit einer goldenen, mit roten
französischen Lilien bedruckten Tapete und mehreren
Gemälden dekoriert, die das Sommerschloss der Familie
von Mrs Archibald in der Nähe von Nizza aus verschiedenen
Blickwinkeln zeigten. Auf dem Boden lag ein weicher rot,
blau und golden gemusterter Perserteppich, der aus dem
Wrack der  Titanic  geborgen worden war und den Mrs
Archibald bei Sotheby’s ersteigert hatte, um ihn ihrem
Gatten zum zehnten Hochzeitstag zu schenken. Das einzige
moderne Element des Raumes war ein gewölbtes,
kreisrundes Fenster in der Decke. Ein Bullauge, durch das
man direkt ins Sternenmeer blicken konnte. 
»›Bus Stop‹? ›Manche mögen’s heiß‹? Oder lieber
›Blondinen bevorzugt‹?«, fragte Serena, während sie die
eher magere DVD-Sammlung von Nates Eltern durchsah.
Offenbar hatte Kapitän Archibald viel für Marilyn Monroe
übrig. Sehr viel sogar. Natürlich hatte Nate eigene DVDs in
seinem Zimmer - unter anderem eine ausführliche
Dokumentation über die letzten zwanzig Regatten des




