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SOS! Versenkt den Milliardär 

Band 1 der Sieben Sommersünden 

Mira Morton 

 

Klappentext 

Noch wie war Kreuzfahrt so romantisch, erotisch und berührend! – Der Auf-

takt zur neuen Sommerserie von Mira Morton. 

 

Seit Jahren herrscht zwischen den Schwestern Nina und Julia beinahe 

Funkstille. Umso überraschender kommt Julias Angebot einer gemeinsamen 

Kreuzfahrt. Doch statt die Probleme zu vergessen, entwickelt sich die Kreuz-

fahrt zwischen den Geschwistern wenig harmonisch. 

Nina lenkt sich ab und lernt zufällig einen Passagier kennen, der ihre inner-

lichen Alarmglocken zum Schrillen bringt: Tonio. Sie ahnt, dass sie sich nicht 

auf ihn einlassen sollte, denn Tonio ist arrogant, eloquent und hat die Ausstrah-

lung eines Filmstars. Doch manchmal entwickelt sich alles völlig anders als man 

zunächst befürchtet ...  

 

Ein bezauberndes modernes Märchen über eine Kreuzfahrt, Eifersucht und 

Neid unter Schwestern, kleine und große Geheimnisse und die Hoffnung auf die 

große Liebe vor der malerischen Kulisse des Mittelmeers von Erfolgsautorin 

Mira Morton. 

 

Band 1 von 7 Sommersünden: SOS! Versenkt den Milliardär 

(Neid/Eifersucht) 

 

Die ›Sieben Sommersünden‹ im Überblick: 

1. Band Neid: ›SOS! Versenkt den Milliardär‹ von Mira Morton 

2. Band Hochmut: ›Seesterne küssen nicht‹ von Martina Gercke 

3. Band Zorn: ›Wirf die Braut über Bord!‹ von Rose Snow 

4. Band Geiz: ›Rettung für die Liebe‹ von Mila Summers 

5. Band Faulheit: ›Ein Rettungsboot für mein Herz‹ von Annie Stone 

6. Band Völlerei: ›Ein Schokoholic will Meer‹ von Karin Lindberg 

7. Band Wollust: ›Die Versuchung und das Meer‹ von Wendt & Hünnebeck 
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Kapitel 1: Check-in - Voller Erwartung an Bord der Sonnenglück 

Sonntag: Catania, Sizilien 

 

Mit einem Handgriff zaubert meine Schwester ihren Reisepass aus der 

Handtasche und hält ihn der blonden Frau am Check-in unter die Nase. Alles 

unter Kontrolle. Typisch Julia. 

»Nina, ich bitte dich, die anderen wollen auch noch an Bord«, zischt mich 

meine Schwester an, weil ich natürlich noch immer in meiner Handtasche nach 

meinem Pass krame. 

»Jaja, ich such doch eh!« 

Ah! Ich ertaste etwas. 

Mist. Es ist nur mein kleines Seidentäschchen statt des Reisepasses. 

Kurz wird mir warm ums Herz. Denn genau darum bin ich hier. Mit den Fin-

gern fahre ich die Stickereien an der Außenseite des rosaroten Täschchens 

nach. Darin bewahre ich meine schönsten Erinnerungen an Julia und unsere 

Kindheit auf. Das ist mein Talisman. 

»Nina! Wie lange kann es dauern, einen Pass zu finden?«, schimpft sie. 

»Gleich.« 

Es könnte auch gut sein, dass ich hier bin, weil ich verborgene masochisti-

sche Züge habe. Weil es mir Spaß macht, mir wegen meiner großen Schwester 

ins Höschen zu machen. 

Was denke ich da? 

So ein Stuss! 

Ob die Hitze daran schuld ist? 

Vielleicht sollte ich das Thema in der nächsten Sitzung mit meinem Coach 

Sandra besprechen. 

Wenigstens etwas! Ich hab meinen Reisepass. 

»Hier, bitte.« 

Die Chefhostess, auf deren Namensschild ›Lena Kruger‹ steht, nimmt ihn 

dankend entgegen und tippt etwas in ihren Computer. Julia atmet laut und ge-

nervt aus. 

Danke für den Blick, Schwesterherz! Du bekommst das mit der Zeitreise mit 

einem einzigen Wimpernschlag hin. Immer wieder erstaunlich. Ich stehe neben 

Julia und bin in der Sekunde elf Jahre alt. Manchmal auch nur fünf. Vielleicht 

hat Julia einfach noch nicht bemerkt, dass ich die Dreißig überschritten habe? 

»Einen Moment noch, ich habe hier eine Doppelbuchung, die ich mir kurz 

ansehen muss«, sagt die Chefhostess. 

Ich nicke. Julia spielt mit ihrer Perlenkette. 

»Stimmt es, dass ihr eine gemeinsame Suite mit zwei Schlafzimmern woll-
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tet?«, fragt die Chefhostess und blickt irgendwie irritiert auf ihren Bildschirm. 

»Ja!« 

»Nein! Die Suite mit den beiden Schlafzimmern habe ich per E-Mail umge-

bucht. Wir sollten jede eine eigene Suite bekommen«, erklärt Julia und klingt 

leicht verschnupft. 

»Was? Wieso denn das? Gerade darauf habe ich mich wahnsinnig ge-

freut.« 

Abends bei einem Gläschen Wein gemeinsam aufs Meer blicken. Quat-

schen. Lachen. Vielleicht Backgammon spielen. So wie früher zu Hause bei 

unseren Eltern. Das war meine Idee. Und weil wir nie dafür Zeit haben, sind wir 

hier. 

»Nina! Ich bitt dich. Frau Kruger, das passt schon.« 

Ich verstehe sie nicht. Warum hat sie die Buchung geändert? 

»Dann ist alles perfekt. Ich streiche diese Anmerkung und ihr bekommt na-

türlich zwei Heaven-Suiten«, erwidert die Blondine. 

Meine Schwester bedankt sich. Zufrieden lächelnd. 

Bin ich im falschen Film? Perfekt ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht. 

Im Gegenteil. Jetzt bimmelt auch noch mein Handy. Wo ist das jetzt wieder? 

 

Aus dem Augenwinkel sehe ich gerade noch, wie die Glasschüssel mit den 

bunten Zuckerln auf dem Boden aufschlägt. Super! Ich dürfte sie regelrecht von 

der Rezeption katapultiert haben. Meine Handtasche ist schuld. Aber klar, wem 

passiert so etwas? Mir. Da ist ja wenigstens mein Handy. WhatsApp-Nachricht 

von unserer Mama. Beantworte ich später. 

»Ich sags ja immer, du bist motorisch gestört«, seufzt meine Schwester und 

zuckt mit den Schultern. Sie richtet sich ihr dunkelbraunes, schulterlanges Haar. 

Fixiert mich. Und hebt eine Augenbraue. Nach dem Motto: Und? Tu was! 

»Julia, das war lediglich ein dummes Missgeschick«, erwidere ich. 

Sie hat schon recht, hin und wieder schubse ich etwas um. Passiert doch 

jedem einmal. Ist ja kein Drama. 

Julia erspart sich offensichtlich jeden weiteren Kommentar. Ich muss ihn mir 

allerdings verbeißen. 

»Tut mir wirklich leid«, sage ich zur Chefhostess, die sich über den Tresen 

beugt und sich die Bescherung ansieht. Wie oft habe ich diesen Satz in meinem 

Leben schon ausgesprochen? Und wer war der Anlass? Ganz einfach: entwe-

der meine Schwester oder irgendeiner meiner idiotischen Exfreunde. Ich muss 

das ändern. Zumindest was Julia anbelangt. Mit Männern bin ich fertig. 

Ich knie mich hin. Zu den großen Scherben der Glasschüssel. Überall liegen 

die bunten Zuckerln auf dem Teppich verstreut herum. In Wahrheit hab ich 

Glück gehabt. Ein Stück weiter ist nur noch Steinboden. Da wären es sicherlich 

Tausende kleine Bruchstücke gewesen und ein paar Flip-Flops-Trägerinnen 
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hätten bei meinem Glück sogar blutige Zehen. 

Was ist mit mir los, dass ich mich darüber freue, keine Splitter aus schwitzi-

gen Damenfüßen entfernen zu müssen? Ist ja zu dämlich. Wir sind noch nicht 

einmal an Bord des Schiffes und schon haben wir den Salat. Beim Check-in am 

Kai! 

»Kann doch mal passieren, kein Problem«, höre ich die Chefhostess sagen. 

Schon hockt sie neben mir. 

Einträchtig schweigend sammeln wir die Zuckerln und Glasteile auf. Wieder 

wandert eine Scherbe in den Müllsack. Meine Schwester Julia bückt sich nun 

ebenfalls. 

»Lass nur, Julia. Wir sind schon fast fertig. Nur noch ein paar kleine Split-

ter.« 

Es passt nicht einmal zu meiner Schwester, hier am Boden herumzurut-

schen und sich am Ende noch schmutzig zu machen. Dafür ist Julia zu mon-

dän. Zu perfekt gestylt. Julia würde sowieso nie etwas entgleiten. Nicht einmal 

eine ihrer Haarsträhnen führt ein Eigenleben. Ganz im Gegensatz zu meinen. 

Zu mir passt das Herumkriechen am Boden also definitiv besser. Ich bin der 

erdnahe Typ. 

»Ach, und du meinst, in meinem fortgeschrittenen Alter kann ich nichts 

mehr vom Boden aufheben?«, fährt mich meine Schwester an. 

Ich sehe kurz irritiert zu ihr auf. 

Die Chefhostess schickt mir einen verwunderten Blick. Wie die umstehen-

den Urlaubs-Vorfreudigen auch. 

Großartig. 

Sie spüren den Funkenflug zwischen Julia und mir. Dabei bin ich stoisch. 

Die Ruhe in Person. Julia nervt mich mit ihren dummen Meldungen nämlich, 

seit wir in Wien abgeflogen sind. Und das war vor über fünf Stunden. Aber ich 

hab mich im Griff. Ein Halleluja auf meine Selbsterfahrungseinheiten. Zugege-

ben: Ihr eine Szene zu liefern, wäre mir peinlich. 

»Julia, darum geht es doch gar nicht. Du bist weder alt noch ungelenkig, im 

Gegenteil. Du siehst sehr schick aus«, sage ich so ruhig wie möglich, »und es 

wäre einfach schade um deine weiße Hose.« Die zu platzen droht, wenn sie 

sich bückt. Sitzt gut, wurde aber trotzdem einen Tick zu eng gekauft, würde ich 

meinen. Aber ihr das zu sagen wäre unangebracht. 

Reflektiert. Ja, das bin ich. Manchmal zumindest. 

»Ach, daran hab ich gar nicht gedacht. Stimmt. Kannst du mir verraten, was 

mit dir los ist, Nina?« 

Ausatmen. Gewaltfreie Kommunikation. Hab ich gelernt. Damit probiere ich 

es. 

»Julia, du hast ... zwei Kabinen gebucht. Das ärgert mich, weil ich wirklich 

das Bedürfnis habe, eine mit dir zu teilen. So wie früher«, stammle ich daher. 
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Leise. Muss ja nicht jeder hier mithören. 

Die Bitte, dass sie das noch ändert, bringe ich nicht über meine Lippen. Hät-

te aber rein methodisch dazugehört. Und warum kann ich es nicht? 

Weil ich auf Julia richtig wütend bin! 

Geradezu stinksauer. 

Dafür weiß ich genau, wie ich dreinblicke. Wie ein semmelfarbener Pudel 

mit riesigen blauen Augen, der das Leckerli nicht bekommen hat. Mein Gesicht 

ist rein schauspieltechnisch betrachtet völlig talentfrei. Jede Emotion kann man 

mir ansehen. Ich weiß das. Ich besitze einen Spiegel und habe eine wöchentli-

che Feedbackrunde mit meinen Mitarbeiterinnen. 

»Nina, aus dem Alter sind wir doch raus! Ich finde das angenehmer, so hat 

jede von uns ihren Rückzugsort«, meint Julia lapidar. 

Wenn ich einen Rückzugsort brauche, bleibe ich einfach in meiner Woh-

nung. Da stört niemand. Ich habe ja nicht einmal einen Goldfisch. 

»Aber ich hab gedacht ...«  

Muss ich das jetzt echt erklären? 

Das ist unser erster gemeinsamer Urlaub seit ich ... zwölf Jahre alt war. Ich 

schlucke kurz. 

Urlaub zu fünft in Italien. Grado. Unser letzter Familienurlaub, gemeinsam 

mit Hannes, ihrem jetzigen Ehemann. Kurz danach hat Julia ihr Studium abge-

brochen und die Babys bekommen. Ich habe sie danach immer furchtbar ver-

misst! Nur mit unseren Eltern Urlaub zu machen war stinklangweilig. Ferien mit 

Julia? Das war ein einziges Abenteuer. Mit ihr bin ich auf Olivenbäume geklet-

tert, habe Ruinen erkundet und Windsurfen gelernt. Nicht wirklich, aber ich durf-

te immer auf ihrem Board liegen. Und wir haben wahnsinnig viel geredet und 

gelacht. 

Und nun sind wir wieder hier: in Italien. Einundzwanzig Jahre später. Aller-

dings sehr viel weiter südlich. In Catania. Sizilien. Das ist doch ein gutes Zei-

chen, oder? 

Doch. Ist es. 

Ich muss positiv denken. 

»Nina, komm jetzt.« 

Julia hantiert an ihrem Trolley herum. 

»Schwestern, was?«, flüstert die Chefhostess mir zu und verdreht die Au-

gen. Wissend? Schätze, sie hat auch eine. 

Ich nicke und muss grinsen. 

Die junge blonde Frau ist mir auf Anhieb sympathisch. Stoisch hat sie mit 

mir das Chaos beseitigt und lächelt nach wie vor. Sie agiert professionell. Ist 

jung. Hübsch. Scheint motiviert zu sein. In diesem Alter Chefhostess auf so ei-

nem Riesenschiff zu sein, das ist schon etwas. Vermutlich ziemlich ehrgeizig. 

Gute Besetzung. 
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Wir stehen beide auf. Meine Knie knacksen. 

»Wie kann ich den Schaden wiedergutmachen?«, frage ich sie. 

»Gar nicht. Kann ja mal passieren. Ich bin übrigens Lena, und wir duzen 

uns hier alle, mit Ausnahme des Kapitäns.« 

Sie reicht mir noch einmal die Hand. 

»Gerne. Ich bin Nina. Und danke, Lena, das ist echt nett, dass ich nichts 

bezahlen muss.« 

 

»Nett? Also ich würde sagen, unsere neue Chefhostess ist ein wahres 

Goldstück. Ein Fang der ganz besonderen Art für unsere Crew«, grinst ein Typ, 

der sichtlich zur Crew gehört. 

Ich taxiere ihn. Unauffällig. 

Gut sitzende weiße Uniform. Ein paar goldene Streifen auf der Schulter. 

Kurzes brünettes Haar. Stechend blaue Augen. Fesches Gesicht. Nicht mein 

Fall, aber ich dachte, solche Männer gibts nur im Fernsehen. 

»Darf ich euch vorstellen: Thorsten Münzer, unser Erster Offizier. Und weil 

er sicher ein wenig Zeit erübrigen kann, begleitet er euch gerne aufs Schiff zu 

euren Kabinen. Nicht wahr, Thorsten?«, zwinkert Lena ihm zu. 

»Aber sicher. So schönen Frauen helfe ich doch gerne.« 

Er gibt uns die Hand, wir stellen uns vor. Julia strahlt. 

Also für mich hat das eher so ausgesehen, als wolle der Erste Offizier sein 

Zahnpastawerbungs-Lächeln dafür einsetzen, Lena auf einen Kaffee einzula-

den. Tja, knapp am Ziel vorbei ist auch daneben. Aber wer bin ich, mir ein Urteil 

zu erlauben? Was Flirten betrifft, bin ich völlig aus der Übung. Das Einzige, das 

ich im Griff habe, ist die Personalabteilung in meiner Firma. Das wars dann 

aber auch schon. 

»Soll das Gepäck gebracht werden oder wollt ihr es direkt mitnehmen?«, 

grinst er noch immer. Aus der Ruhe zu bringen ist er jedenfalls nicht, wie es 

ausschaut. 

Wir entscheiden uns für Mitnehmen. 

»Oberstes Deck, Suite Heaven Four und Suite Heaven Eleven«, sagt Lena, 

reicht uns die Keycards und einen Bordplan. Sie wünscht uns einen tollen Ur-

laub und wendet sich bereits den nächsten Neuankömmlingen auf der Sonnen-

glück zu. 

»Nur eine Sekunde, Lena. Hast du schon gehört, dass wir einen neuen 

Schiffsarzt an Bord haben?«, sagt der Erste Offizier leise. 

Lena dreht sich zu ihm zurück. 

»Ja, hab ich. Doktor Stein hat sich ja leider das Bein gebrochen.« 

Komisch. Sie sieht irgendwie unglücklich aus. Oder mitfühlend? Das wird es 

sein. 

»Ich habe den Neuen schon begrüßt, dürfte ziemlich kompetent sein. Hat 
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dem Kapitän sogar das Leben gerettet, hört man.« 

»Ach, davon wusste ich noch gar nichts«, erwidert Lena knapp. Sieht aus, 

als wolle sie mit dem Einchecken weitermachen und nicht Schiffstratsch aus-

tauschen. 

»Doch. Kapitän Beckmann soll beinahe an seiner Austernallergie gestorben 

sein.« 

Sie versuchen noch immer, diese Unterhaltung sehr leise zu führen. 

»Verstehe, aber, Thorsten, ich muss hier weitermachen.« 

Er schenkt ihr noch ein Grinsen, Lena reicht einem Pärchen die Hand. 

Meine Schwester stellt sich indessen so an, als hätte sie noch nie einen 

Koffer gezogen. Noch dazu hat ihrer vier Rollen, sollte also nicht so schwierig 

sein. 

»Darf ich?«, fragt der Erste Offizier Julia galant. 

Überraschung! 

»Ach, das ist aber ein toller Service«, lächelt sie ihn an. 

Keine Frage. Meine Schwester hat es drauf. Diese Mischung aus spontaner 

Hilflosigkeit und Grande Dame wirkt bei Julia absolut authentisch. 

Er bietet mir an, auch meinen zu übernehmen. Ich winke dankend ab. 

Kein Problem. Schleppen bin ich gewöhnt. Altbauwohnung in Wien, zweiter 

Stock, kein Lift. Single. Wenigstens trinke ich kein Bier und muss daher auch 

keine Bierkisten in meine Wohnung hieven. 

Ich zockle hinterher, meinen Koffer im Schlepptau. 

Thorsten geht vor. 

 

Ein paar Gänge weiter betreten wir endlich dieses riesenhafte Kreuzfahrt-

schiff. Eine schwimmende Stadt. Wow. 

Meine Schwester presst ihre silbrig glänzende, riesige Handtasche an ihren 

Bauch wie andere ein Schoßhündchen. Der helle Boden dämpft unsere Schrit-

te. Nette Bilder. Verschiedene Städte bei Nacht. Originell. 

Oh. Tolle Boutique. Aquamarin. Muss ich mir merken. 

Sehr lustig, einen Süßigkeitenshop Schlaraffenland zu nennen. 

Wir fahren im Lift aufs oberste Deck.  

Aha. Eine Lounge. Eine Mittvierzigerin lässt sich neben uns in einen der ge-

polsterten Sessel fallen. Die Stühle gefallen mir. Manche sind ockerfarben. An-

dere dunkelbraun mit einem Muster in Hellbraun. Der Mann, anscheinend ihrer, 

setzt sich auch hin. Offenbar sucht sie irgendetwas, denn sie legt ihre Handta-

sche auf die Glasplatte des kleinen Holztisches und kramt darin herum. 

Dieser Rezeptionsbereich ist toll. Hell. Freundlich. Modern. Kleine Spotlights 

an der Decke. 

»Ist das eure erste Kreuzfahrt?«, fragt Thorsten in meine Richtung, während 

wir den nächsten Gang entlanglaufen. 
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»Ja«, antworten Julia und ich gleichzeitig. 

»Die Sonnenglück ist etwas Besonderes. Ich verspreche euch, diesen Ur-

laub vergesst ihr nie.« 

So wie dieser Thorsten von sich eingenommen zu sein scheint, könnte ich 

das auch als gefährliche Drohung verstehen. Oder sein Zwinkern als Anmache. 

Möglicherweise hat er aber auch ein Augenleiden und ich Vorurteile attraktiven 

Männern gegenüber. Aber was weiß ich schon darüber, was Männer denken? 

Oder warum sie was sagen? Die Vergangenheit hat gezeigt: gar nichts. 

»Das war der Plan. Es soll der perfekte Schwestern-Urlaub werden«, er-

zählt ihm Julia.  

Stimmt. Und dafür habe ich eine Menge Geld ausgegeben. Üblicherweise 

bin ich bescheidener. Mir reichen eine kleine Pension, eine Strandbar, weißer 

Sand zwischen den Zehen und türkisblaues Meer. 

»Also mit meiner Schwester ginge das nie. Toll, dass ihr beide euch so gut 

versteht.« 

Gut verstehen? In den letzten Jahren waren wir eher Tom und Jerry des 

Schwesternuniversums. Deshalb sind wir ja hier. Um genau diesem, zumindest 

für mich, elenden Zustand ein Ende zu setzen. Was Julias Motive anbelangt, 

habe ich mittlerweile so meine Zweifel. 

»Tun wir. Wir sind ein Herz und eine Seele, nicht wahr, Nina?«, lügt Julia. 

Sie wird nicht einmal rot. 

Ich bin selbst zum Nicken zu abgeschlafft und sag gar nichts. 

»Und wenn ich mir ein Kompliment erlauben darf: Ihr seid ein ausgespro-

chen hübsches Schwesternpaar, aber das sagte ich schon«, setzt der Erste 

Offizier nach. Grinsend. 

Ich schätze, dieser Thorsten hat gar kein zweites Gesicht. Hoffentlich be-

treibt er seinen Job auf der Brücke mit einem Hauch mehr Ernsthaftigkeit. Sonst 

sehe ich uns schon an den nächsten Klippen hängen. Hat es bekanntlich schon 

gegeben und davor habe ich echt Angst. Deshalb wollte ich eigentlich gar nie 

auf ein so großes Schiff. 

Julia wirft ihm einen verklärten Blick zu. Ich jage einen verärgerten hinter-

her. 

»Die Männer an Bord werden sich noch um euch zanken«, plaudert er ami-

kal weiter. 

Verpufft. Mein visueller Warnschuss an den Ersten Offizier dürfte sich an ei-

nem der Bilder an der Wand verfangen haben. 

»Ach, meinst du?«, lächelt meine Schwester. 

Bitte? Sucht sie einen Urlaubsflirt? Sie ist verheiratet! 

Interessant. Dass mir das nicht schon vorher aufgefallen ist. Julia trägt kei-

nen Ehering. 

»Da bin ich mir absolut sicher«, antwortet er und mustert mich gleichzeitig. 
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»Wahnsinn, dieses Schiff. So stylisch und alles nagelneu. Wie in einem 

Fünf-Sterne-Hotel«, brabbelt Julia weiter. 

Aufgekratzt, wie mir scheint. 

»Das ist quasi ein schwimmendes Fünf-Sterne-Hotel. Und hier sind wir 

schon. Nina, das ist deine Kabine. Willkommen in der Suite Heaven Eleven.« 

 

Ich marschiere in den ersten Raum. 

»Wow! Ist das aber schön.« 

Ich lasse meinen großen Trolley stehen und setze mich kurz auf das riesige, 

moderne Sofa. Sehr, sehr trendy. Das Wohnzimmer ist in hellem Beige einge-

richtet. Schreibtisch, zwei Stühle, Minibar - alles da. Und so tolle Farbtupfer. Auf 

dem Sofa liegt ein rosa Kissen inmitten beigefarbener. So etwas mag ich. Auch 

die modernen floralen Muster an den an sich weißen Wänden. 

Ich stehe wieder auf, weil Julia mir das Gefühl gibt, ich trödle schon wieder. 

»Und hier ist das Schlafzimmer«, sagt Thorsten und öffnet eine weitere Tür. 

Aber ich habs schon gesehen, schließlich ist es nur durch Glaswände vom 

Wohnzimmer getrennt. Hach, das Bett ist türkis bezogen. Ich liebe Türkis! 

Das Bad kann auch etwas. Edles, völlig rechteckiges Waschbecken. Du-

sche. Offene Holzregale mit den Handtüchern und Mosaikfliesen. Schönes 

Muster. Sieht orientalisch aus. Beige, Türkis und Weiß. Wunderbar. 

Ich gehe über die Holztreppe nach oben und nehme zwei Stufen auf einmal. 

Noch schnell auf den Balkon. Herrlich, diese große Dachterrasse. 

Hier stehen zwei Holzliegen mit weißen Auflagen. Zwei Stühle. Ein Tisch. 

Sehr gemütlich. Sogar eine Hängematte gibt es. Richtig chillig. Ich wage 

mich an die Reling. Ui, ist das hoch. Aber man hat einen traumhaften Blick auf 

die Altstadt von Catania. Wie ein Legostädtchen liegt sie vor mir. 

Besser, ich gehe wieder hinein. 

»Gefällt es dir, Nina?«, fragt mich der Erste Offizier. 

»Und wie. Sehr gemütlich, wirklich«, lächle ich ihn an. 

Wir trippeln nacheinander wieder nach unten. 

Julia faltet ihren Bordplan zusammen, steckt ihn in ihre Handtasche und 

umarmt mich. 

»So, meine Lieblingsschwester! Ich schlage vor, du richtest dich häuslich 

ein und wir treffen uns gegen sieben Uhr in der X-Lounge auf einen Sundowner, 

ja? Und anschließend essen wir etwas Schönes im Restaurant.« 

»Wenn du meinst?« 

Sie küsst mich auf beide Wangen, dreht sich um und geht. 

Thorsten mit ihrem Koffer hinterher. 

Die Tür fällt ins Schloss. 

Weg sind sie. 

Hat sie mich jetzt einfach abserviert? Von meinen Exfreunden kenne ich 
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dieses Verhalten ja zur Genüge. Pfh. 

Ich werfe mich aufs Bett. 

Aus welchem Grund soll ich gleich den ersten Nachmittag ohne Julia ver-

bringen? Diese Kreuzfahrt ist ihr Traumurlaub. Und ihr Mann Hannes wollte nur 

über seine Leiche mitfahren. Hat Julia zumindest behauptet. Ich schätze, so 

weit wollte Julia für den Urlaub auch nicht gehen, deshalb bin ich hier. Die Ka-

rotte, die sie mir telefonisch vor die Nase gehalten hat, war, dass wir endlich 

Zeit für uns alleine haben werden. Die Betonung lag meiner Meinung nach auf 

für uns und nicht auf alleine! 

Ich raff mich auf und befördere meinen Trolley ins Schlafzimmer. Packe ich 

eben meine Sachen in den Kasten und die Schubladen. 

Ein Abendkleid in Hellrosa. Ich ziehe es ganz aus dem Koffer und hänge es 

auf einen Kleiderbügel. Was ich alles mithabe! Nur wegen Julia. Sie hat auf an-

ständiger Garderobe bestanden. Auch so etwas. 

Für meinen Teil heißt Urlaub lediglich die immer wiederkehrende Entschei-

dung zwischen Schwimmen, Lesen oder etwas Essen oder Trinken. Und dafür 

brauche ich nur ein paar Bikinis, Minikleider, eine Jeans sowie ein paar T-Shirts. 

Noch einige Paar Flip-Flops, Sneakers und fertig. 

So, noch meinen Kulturbeutel ins Bad. Dann hab ich es geschafft. 

Oje, den Blick in den Spiegel hätte ich mir besser sparen sollen. Ich sehe 

etwas mitgenommen aus. Meine langen blonden Haare kleben am Kopf. Von 

den Locken, die ich mir zu nächtlicher Stunde mit dem Glätteisen gedreht habe, 

ist nicht mehr viel zu sehen. Und meine blauen Augen haben einen unnatürlich 

wirkenden Rand von der Wimperntusche, die sich verschmiert hat. Verglichen 

mit mir hat Julia wie aus dem Ei gepellt ausgesehen. Ihre dunklen, halblangen 

Haare sind perfekt gesessen, das Make-up hat ihre braunen Augen toll hervor-

gehoben und ihre Kleidung ist keine Spur von zerknittert gewesen. Meine 

schon. 

Na gut. Ich hab ja jetzt Zeit für mich. 

Aber erwartet Julia im Ernst, dass ich fünf Stunden hier herumlungere, da-

mit ich meine große Schwester dann, wenn es ihr genehm ist, zum Abendessen 

treffen darf? Ich hoffe, mit über vierzig werde ich nicht auch so ... langweilig. 

Passt überhaupt nicht zu ihr. 

Merkwürdig. Wirklich sehr merkwürdig. 

Das ist der Start in unseren ersten gemeinsamen Urlaub als Erwachsene? 

Ich hole mein rosarotes Täschchen aus der Handtasche. Früher war alles 

anders. Immer, wenn ich mich über Julia ärgere, muss ich mir das vor Augen 

halten! Und mich an den tödlichen Autounfall der Schwester einer entfernten 

Freundin von mir erinnern. Das ist über ein halbes Jahr her, hat mich jedoch 

wachgerüttelt. Ich hab so weinen müssen, obwohl ich sie nicht einmal gekannt 

habe. Aber am Ende habe ich gewusst: Mein Verhältnis zu Julia muss sich drin-
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gend ändern. Ich wünsche mir, dass wir Freundinnen werden. Mehr voneinan-

der erfahren. Zum Glück dürfte Julia zu einer ähnlichen Ansicht gelangt sein, 

denn warum sonst hätte sie mich zu dieser Kreuzfahrt überredet? Schließlich 

war es ihre Idee. 

Also. Sie will ein wenig Ruhe. Soll sie haben. Aber ich brauche Action. 

Was mache ich denn jetzt? Alleine Catania ansehen? Das Schiff auskund-

schaften? 

Hm. Mal sehen. 

Wo ist der Bordplan? 

*** 


