


»Ja, natürlich.«
»Schön.« Isabelle räusperte sich. »Ich kann

Ihnen den Koffer in zwei Stunden ins Hotel
bringen. Ich habe zwar ein Auto, aber leider
schaffe ich es nicht früher.« Sie seufzte
erneut. »Ich habe jetzt einen wichtigen
Termin . . . und den kann ich unmöglich
verschieben«, meinte Isabelle in
entschuldigendem Ton. »Tut mir wirklich
leid.«

Diese Stimme. Einfach umwerfend.
Naomi wurde von einer sanften Hitzewelle
durchflutet. »Das . . . das ist schon in
Ordnung. Ich warte einfach hier im Hotel auf
Sie«, sagte sie und schluckte. Was für eine
nette Frau. Sie bringt mir einfach so
meinen Koffer, dachte sie. »Sie . . . Sie
müssen sich nicht extra beeilen«, flüsterte
sie.

Im selben Augenblick durchbohrten



Andreas Augen sie mit einem glühenden
Blick. Wenn Blicke töten könnten, fuhr es
Naomi ungewollt durch den Kopf.

Naomi riss sich zusammen. »Und Isabelle,
es . . . es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mir
meinen Koffer bringen«, stammelte sie
verlegen und konnte sich ihr komisches
Verhalten irgendwie nicht so recht erklären.

»Das mache ich doch gern.« Einen
Moment war es ganz still. Isabelle hüstelte.
»Dann bis in zwei Stunden. Ihre Hoteladresse
habe ich ja . . . steht auf dem Kofferschild«,
sagte sie leise und mit einem vergnügten
Lachen in der Stimme.

Naomi musste sich erneut
zusammenreißen. Sie hätte dieser
wundervollen Stimme einfach ewig lauschen
können. »Ähm . . . ja . . . bis in zwei
Stunden . . . und vielen, vielen Dank«,
flüsterte sie und beendete den Anruf.



Als sie das Mobiltelefon zur Seite legen
wollte, fühlte sie, wie feucht ihre Hände
während dieses Telefonats geworden waren.
Hm . . . eigenartig. Wahrscheinlich ist das
alles gerade ein bisschen viel für mich.
Andrea, die sich ins Nachtleben stürzen
will. Ein falscher Koffer . . . und ich bin
hundemüde.

Andrea baute sich breitbeinig vor Naomi
auf. »Was schäkerst du denn hier in der
Gegend herum? Und dazu noch mit einer
Fremden?« Deutlich verstimmt schaute sie
Naomi an. »Und warum erst in zwei Stunden?
Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so
lange hier herumsitzen müssen«, fauchte sie
aufgebracht und blitzte Naomi böse an.

»So ist es aber. In zwei Stunden bekomme
ich meinen Koffer.« Naomi straffte die
Schultern und blitzte Andrea aus
zusammengekniffenen Augen an. »Wenn es



dir nicht passt, so musst du halt ohne mich
losziehen«, sagte sie etwas schroff. Ich
könnte gut auf diesen Club verzichten.
»Schließlich ist es nicht selbstverständlich,
dass die Frau mir meinen Koffer bringt«,
sagte sie bestimmt und schaute Andrea dabei
fest in die Augen.

Andrea starrte Naomi verblüfft an. »Sag
mal . . . wie redest du denn auf einmal mit
mir?« Von oben bis unten musterte sie Naomi
eindringlich. »Kann es sein, dass dir die
Inselluft nicht gut bekommt?«, murmelte sie
und schüttelte ungläubig den Kopf.

»Ach . . . lass mich doch in Ruhe. Es geht
einfach nicht . . . nicht mehr, dass du mich
immer wie ein kleines Kind behandelst«,
versuchte Naomi ihr Verhalten von eben, das
selbst für sie neu und gewöhnungsbedürftig
war, zu rechtfertigen.

Völlig verblüfft starrte Andrea Naomi aus



großen Augen an. »Sag mal . . . tickst du noch
richtig?« Sie baute sich direkt vor Naomi auf
und drückte den Rücken durch. Zwischen ihre
Nasenspitzen hätte jetzt nicht einmal mehr
ein Blatt Papier gepasst. Andrea drohte mit
erhobenem Zeigefinger. »Sprich nie wieder
in diesem Ton mit mir«, herrschte sie Naomi
an. »Nie wieder! Mit mir spricht man nicht
so, werte Dame. Niemand spricht mit mir so,
und erst recht nicht du!«, fauchte sie und
zerriss Naomi mit ihrem Blick geradewegs in
der Luft. »Merk dir das!«

Ängstlich wich Naomi ein paar Schritte
zurück. Augenblicklich wurde ihr heiß und
kalt gleichzeitig. Oh nein! Jetzt ist sie schon
wieder sauer und mies drauf. Dann spürte
sie, wie ihr ein eisiger Schauer den Rücken
hinunterlief. »Ist ja schon gut. Entschuldige
bitte . . . mein Schatz«, gab sie nun kleinlaut
nach und hob beschwichtigend die Hände.


