Im Postbüro sah Gennie eine Frau in
dunklem Baumwollkleid hinter dem
Tresen stehen und Briefe sortieren.
Das muss die Witwe Lawrence sein,
dachte Gennie mit Vergnügen und
bestaunte die sorgsam aufgesteckten
Zöpfe am Hinterkopf der Frau, die sich
durch ihr Eintreten nicht stören ließ.
»Entschuldigen Sie bitte! Sind Sie Mrs.
Lawrence?«
Die Angesprochene unterbrach ihre
Tätigkeit und drehte sich um. Ihr Blick
wanderte prüfend über Gennies Gestalt.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie trat
näher.
»Ich hoffe es. Mr. Fairfield sagte mir,
dass Sie vielleicht ein Häuschen zu
vermieten hätten.«

Die Frau hob erstaunt eine Augenbraue.
»Das Haus steht zum Verkauf.«
»Ja, das weiß ich.« Gennie versuchte es
wieder mit ihrem allerschönsten Lächeln.
Sie wollte hierbleiben, und die zwei
Meilen Entfernung vom Ort erschienen ihr
geradezu ideal. »Besteht die Möglichkeit,
dass Sie es mir für ein paar Wochen
vermieten? Ich kann Ihnen Referenzen
geben, wenn Sie Wert darauf legen.«
Mrs. Lawrence studierte Gennie mit
kühlem Blick. Sie bildete sich lieber ihr
eigenes Urteil. »Wie lange wollen Sie
bleiben?«
»Einen
Monat,
vielleicht
sechs
Wochen.«
Jetzt betrachtete sie Gennies Hände.
Ein schlichter goldener Ring blitzte an der

linken Hand auf.
»Sind Sie allein?«, forschte sie.
»Ja.« Gennie lächelte wieder. »Ich bin
nicht verheiratet, Mrs. Lawrence. Ich
reise für mehrere Monate durch New
England und male. Hier in Windy Point
möchte ich eine Weile arbeiten.«
»Sie malen?« Die Witwe unterzog
Gennie erneut einer kritischen Prüfung.
»Ja.«
Mrs. Lawrence hatte inzwischen
festgestellt, dass sie Gennie leiden
mochte. Die Fremde redete nicht
andauernd und blieb bei der Sache. Dazu
kam, dass ein leeres Haus nichts taugte.
»Es ist sauber dort, und die Installation
funktioniert.« Offensichtlich war die
Entscheidung zu Gennies Gunsten

gefallen. »Vor zwei Jahren wurde das
Dach neu gedeckt, allerdings hat der
Ofen seine Launen. Von den zwei
Schlafzimmern ist eines unmöbliert.«
Gennie spürte, dass die Beschreibung
Mrs. Lawrence nicht leichtfiel, obwohl
ihre Stimme fest blieb.
Sie dachte sicher an all die Jahre, die
sie dort gelebt hatte.
»Nachbarn gibt es keine«, fuhr Mrs.
Lawrence fort, »und das Telefon ist nicht
mehr angeschlossen. Doch das ließe sich
machen, wenn Sie es wünschen.«
»Das alles klingt wundervoll, Mrs.
Lawrence.«
Aus Gennies Ton klang Mitgefühl und
Sympathie. Die ältere Frau räusperte
sich. Dann nannte sie eine Summe als

monatliche Miete. Der Betrag war
wesentlich geringer, als Gennie erwartet
hatte. Nun zögerte sie keinen Moment
länger.
»Ich nehme es.«
Erstaunen lag in Mrs. Lawrences Blick.
»Sie wollen es nicht erst ansehen?«
»Das ist nicht nötig.« Gennie zog ihr
Scheckbuch aus der Tasche und schrieb
die Summe aus.
Mrs. Lawrence studierte Gennies
Unterschrift.
»Genevieve heißt das«, half Gennie,
»nach meiner französischen Großmutter.
Mich nennt aber fast jeder Gennie.«
Eine Stunde später klapperten die
Schlüssel in Gennies Tasche. Zwei
Kartons mit Lebensmitteln standen auf

