


Handschlag. »Freut mich sehr, Alator.«

Ich bemerkte, wie er aufmerksam die

Tätowierung an meinem rechten

Handgelenk studierte, bevor er seinen Griff

löste. Dabei glaubte ich einen Anflug von

Missbilligung in seinen braunen Augen zu

erkennen. Vielleicht hatte ich mich aber

auch getäuscht, denn gleich darauf

musterte er mich mit einem Blick, der fast

schon anzüglich wirkte.

»Du darfst Tory zu mir sagen«,

verkündete er, als wäre die Verwendung

seines Spitznamens nur erlesenen Kreisen

vorbehalten. Er nickte auffordernd in

Richtung Hauptgebäude und wir gingen



nebeneinander los. »Und wie darf ich dich

nennen?«

»Luisa«, antwortete ich neutral.

Er grinste. »Na gut. Vorerst.«

»Vorerst?«

»Ja, bis mir etwas Besseres einfällt. Ich

finde nämlich, jemand mit so einem

hübschen Gesicht hat einen besonderen

Namen verdient.«

Ich stolperte vor Erstaunen beinahe über

meine eigenen Füße. Er kannte mich

gerade mal eine Minute und schon bekam

ich seinen Ruf am eigenen Leib zu spüren.

Offenbar machte er nicht einmal vor einer

Teamkollegin halt. In Anbetracht des



Abschiedskusses, den ich gerade erlebt

hatte, war das an Dreistigkeit kaum noch zu

überbieten. Eigentlich hätte ich ihm das

gern gesagt, aber ich konnte es mir ja nicht

gleich am ersten Tag mit meinem

Teamkollegen verderben.

»Wenn du meinst«, sagte ich darum

schlicht und biss die Zähne zusammen.

Wir überquerten den Innenhof. Tory

ging dabei so langsam, als handelte es sich

um einen zwanglosen Spaziergang.

Zusammen mit seinen unverhohlenen

Seitenblicken zerrte das gewaltig an

meinen Nerven.

»In welchem Apartment wohnst du?«,



wollte er wissen.

»3E.«

»Dann sind wir ja Nachbarn!«

Auch das noch!

»Das sollten wir gleich heute Abend bei

einem Schluck Wein feiern«, schlug er

prompt vor. »Um acht bei mir?«

Krass, dem Kerl wurden ja nicht mal die

Gerüchte gerecht! Ich sah zweifelnd zu ihm

hinüber und fragte mich, was mit ihm

eigentlich nicht stimmte. Aber ich verkniff

mir einen bissigen Kommentar und fragte

stattdessen: »War das gerade deine

Freundin?«

Der scharfe Unterton schien ihm zu



entgehen, denn er schüttelte lachend den

Kopf, als hätte ich den Witz des

Jahrhunderts gerissen. »Nein, das war

nur …« Er dachte angestrengt nach und

winkte schließlich ab. »Egal. Jedenfalls nicht

meine Freundin. Ich bin Single.«

Und damit zwinkerte er mir auch noch

zu!

Ich war so perplex, dass ich fast gegen die

Tür zum Hauptgebäude gelaufen wäre,

hätte Tory nicht an mir vorbeigelangt und

sie mit eleganter Geste geöffnet. Wir

betraten beide das Gebäude und ich spürte

die Röte, die sich inzwischen auf meine

Wangen gelegt hatte, aus lauter Ärger über


