
KAPITEL 2

Gegen Mittag kam Laurie zu Keira in den Laden. Sie hatte einen kirschroten Pullover an,
der beinahe dieselbe Farbe hatte wie ihr langes Haar, das ihr heute in großen Locken über
die Schultern �el, dazu einen schwarzen Wollrock, denn Laurie trug so gut wie immer
Röcke, selbst bei Temperaturen wie diesen.

»Heilige Sch … Schweinebacke, ist das kalt!«, rief sie aus und rubbelte sich die
Oberarme.

Keira bediente noch die Kundin zu Ende und wandte sich dann an Laurie. »Heilige
Schweinebacke?«

»Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber dann habe ich gesehen, dass du
Kundschaft hast.« Sie grinste schief.

»Und Schweinebacke ist besser?«
»Keine Ahnung. Mir �el auf die Schnelle nichts Besseres ein. Überleg du dir mal

innerhalb von Sekunden etwas, das mit Sch anfängt.«
»Schokopraline, Schuhschleife, Schafswolle, Schinkenpizza«, entgegnete Keira, ohne

überhaupt nachzudenken.
»Mann, du bist gut. Hihi, das ist super: Heilige Schinkenpizza! Merke ich mir.«
»Willst du mir nun endlich sagen, warum du mitten am Tag deinen Laden verlässt und

ohne Jacke rüberkommst?«
»Nur so.«
»Das glaube ich dir nicht. Barry hat was gesagt, oder?«
»Barry? Nee, den hab ich heute noch überhaupt nicht gesehen. Wie kommst du

darauf?«
»Du bist so eine schlechte Lügnerin, weißt du das eigentlich?«
»Habe nie damit geprahlt, eine gute zu sein.«
Eine Kundin betrat den Laden, Mrs. Witherspoon. Sie war eine sehr geschätzte alte

Dame, die in der Nähe wohnte und öfter mal in die Valerie Lane kam, um ein bisschen zu
tratschen, von früher zu erzählen oder einfach, um die Zeit totzuschlagen – mit
siebenundachtzig Jahren hatte man wohl nicht viel anderes zu tun.

Mrs. Witherspoon strahlte die beiden mit ihrem lieblichen, faltigen Lächeln an. Keira



wurde warm ums Herz. Man musste die Dame einfach gernhaben. Neben ihrem Charme
hatte sie auch noch die besten Geschichten über Valerie auf Lager, und nicht selten
revanchierten sich die Ladeninhaberinnen mit ein paar Pralinen oder Keksen, einer Tasse
Tee, einem Paar selbst gestrickter Handschuhe oder einem kleinen Präsent. Eigentlich
ging die Gute nie mit leeren Händen oder einem leeren Magen wieder nach Hause.

»Hallo, ihr beiden Hübschen. Wie geht es euch heute?«
»Prima«, kam es sofort von Laurie.
»Bestens«, sagte Keira und erntete sogleich ein Stirnrunzeln von Laurie. »Und wie

geht es Ihnen?«
»Mir geht es fabelhaft«, teilte Mrs. Witherspoon ihnen mit. Ihr weißes Haar war vom

Wind so zerzaust, dass Keira es ihr am liebsten in Ordnung gebracht hätte. Andererseits
glaubte sie nicht, dass ein paar verwehte Haare die alte Dame störten.

»Ja? Das freut mich.«
»Verraten Sie uns auch, warum es Ihnen so fabelhaft geht?«, fragte Laurie.
»Das kann ich euch gerne sagen. In fünfzehn Tagen ist Valentinstag.«
»Ooooh. Haben Sie etwa einen Verehrer?«
»Das könnte schon sein.« Mrs. Witherspoon zwinkerte ihnen schelmisch zu.
Oh nein, dachte Keira. Nicht auch noch Mrs. Witherspoon. War denn hier jeder

glücklich verliebt außer ihr? An den Valentinstag wollte sie gar nicht denken.
Wahrscheinlich würde Jordan ihr ein Kochbuch mit fettarmen Rezepten schenken.

»Was, ehrlich?« Laurie freute sich und klatschte in die Hände, eine Geste, die sonst
Mrs. Witherspoon vorbehalten war. Diese stimmte auch sofort mit ein.

»Es gibt da diesen Mann … Humphrey. Ich habe ihn in der Suppenküche
kennengelernt.«

Keira hatte sofort einen Kloß im Hals. In der Suppenküche? Das war nicht gerade
romantisch, sondern eher traurig. Andererseits – waren das nicht die wahren
Liebesgeschichten, aus denen Hollywood�lme gemacht waren?

»Er heißt also Humphrey? Erzählen Sie uns von ihm«, bat Laurie.
»Nun, er ist ein sehr netter Gentleman. War einmal Pilot, vor langer Zeit.« Sie sagte

es mit einer Spur Melancholie, und Keira wurde bewusst, dass sie nie gefragt hatte, was
Mrs. Witherspoon früher beru�ich gemacht hatte. Vollzeit-Mutter war sie nicht gewesen,
denn Kinder hatte sie keine – so viel wusste sie zumindest.

»Und, ist er älter oder jünger als Sie?«, erkundigte sich Laurie neugierig.
»Er ist ein junger Spund!«, sagte Mrs. Witherspoon und lachte wie ein verliebtes

junges Mädchen. »Er ist erst neunundsiebzig.«
»Sie sind mir ja eine!«, scherzte Laurie und wedelte mit dem Finger.
Keira brachte überhaupt kein Wort mehr heraus. Sie biss auf ihrer Lippe herum,

dachte an Suppenküchen-Szenen, an zwei Menschen, die aufeinandertrafen und sofort
wussten, dass sie füreinander bestimmt waren … Dachte an zwei Menschen, die es



vielleicht nie gewesen waren … Dann riss sie sich aber zusammen, Mrs. Witherspoon
zuliebe.

»Wir würden Ihren Humphrey gerne kennenlernen. Bringen Sie ihn doch mal zu
einem unserer Mittwochstreffen mit.« Mrs. Witherspoon war fast jedes Mal dabei. Es sei
denn, sie fühlte sich nicht wohl genug, um das Haus zu verlassen. Diese Tage waren aber,
wie es schien, Vergangenheit. Die alte Dame sprühte vor neuer Lebensenergie.

»Damit ihr ihn euch vornehmen und ihn ausquetschen könnt wie eine reife Zitrone?«
»Was denken Sie nur von uns?«, fragte Laurie schockiert. »So etwas würden wir nie

wagen!«
»Na gut. Vielleicht bringe ich ihn mal mit. Dann ist er zwar der Hahn im Korb …«
»Ich könnte Barry fragen, ob er auch kommen mag. Dann fühlt Humphrey sich nicht

so allein.«
Keira dachte an Jordan. Er würde sich niemals – niemals – dazu herablassen, sich ihr

zuliebe an einem Mittwochabend in einen Teeladen zu setzen.
»Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten?«, fragte Keira nun, die ihre Unhö�ichkeit

bemerkte.
»Nein, nein, mein Kind. Vielen Dank. Pralinen habe ich schon von Humphrey

bekommen.«
»Sie haben sich einen richtigen Romantiker geangelt.« Laurie lächelte warmherzig.

»Wie wäre es mit einem Tee bei mir nebenan?«
»Da sage ich nicht Nein. Ich möchte aber zunächst noch zu Ruby in den

Antiquitätenladen.«
»Oh. Wollen Sie sich ein paar Antiquitäten zulegen?«, fragte Keira überrascht. Sie

alle wussten, dass Mrs. Witherspoon quasi am Hungertuch nagte.
»Iwo, das Gegenteil. Ich überlege, ein paar meiner Löffel zu verkaufen, und wollte

mich mal erkundigen, was ich dafür bekommen würde.«
Keira brach das Herz, wusste sie doch, wie wertvoll Mrs. Witherspoon ihre

Löffelsammlung war – wertvoll im emotionalen Sinne. Es war das Einzige, das sie niemals
hergegeben hatte, auch nicht in schlechten Zeiten, von denen sie so einige erlebt hatte …

»Oh nein! Darf ich fragen, was Sie so Dringendes brauchen, dass Sie daran denken,
Ihre Löffel zu verkaufen?«, fragte Laurie. Keira hätte sich das nicht getraut.

»Mein Kühlschrank hat den Geist aufgegeben. Im Moment ist es kalt genug, dass ich
die Sachen draußen auf der Veranda lagern kann. Aber wenn es wärmer wird …«

So ein Mist! Sie alle taten, was sie konnten, um der Frau unter die Arme zu greifen,
aber ein Kühlschrank war kein Klacks. Natürlich könnten sie zusammenlegen und ihr
einen neuen kaufen, aber das würde Mrs. Witherspoon niemals annehmen, das wusste
Keira. Sie hatte trotz allem ihren Stolz, und ein Kühlschrank war halt keine Schachtel
Kekse.

»Das ist ja ärgerlich«, sagte sie. »Ich werde mal in meinem Umfeld herumfragen, ob



nicht vielleicht jemand einen alten Kühlschrank zu verschenken hat.«
»Ja, das mache ich auch«, stimmte Laurie sofort zu.
»Das ist lieb von euch. Dennoch gehe ich mal eben zu Ruby. Man weiß ja nie, wofür

man mal Geld braucht. Wenn Humphrey mir einen Antrag macht …« Sie kicherte, und
Laurie und Keira schlossen sich ihr an.

»Aber vergessen Sie nicht, noch bei mir im Laden auf eine Tasse Tee vorbeizuschauen.
Ich sollte in fünf Minuten wieder drüben sein, ich muss nur ganz kurz etwas mit Keira
besprechen.«

Mrs. Witherspoon nickte, verabschiedete sich und schlurfte davon, den dicken grünen
Schal um den Hals und die passenden Handschuhe an den Händen, alles mit viel Liebe
gestrickt von ihrer Freundin Susan, natürlich.

»Die Arme kann einem so leidtun«, sagte Keira, als Mrs. Witherspoon weg war.
»Ja, und du kannst einem auch leidtun. Was ist denn los bei dir? Streit mit Jordan?

Schon wieder?«
Keira ging in sich, und ihr wurde bewusst, wie gut sie es hatte. Dass so ein kleiner

Streit nicht das Ende der Welt bedeutete. Dass es Menschen gab, die weit schlimmer dran
waren, die ihre Löffel verkaufen mussten, um sich einen neuen Kühlschrank leisten zu
können.

»Es geht mir gut.«
»Bist du dir sicher?«
»Ich bin mir sicher.«
»Na schön. Aber du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du reden willst, das weißt

du doch, oder?«
»Das weiß ich, Laurie. Und dafür bin ich dankbar.«
»Süße, ich mache mir Sorgen.«
»Musst du nicht. Ehrlich. Es geht mir bestens.«
»Das sagtest du schon. Ich weiß nur nicht, ob ich dir glauben kann.«
»Würde ich dich je belügen?«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Was wollte Barry eigentlich bei dir?«
»Nur Pralinen kaufen. Was sonst?«
»Siehst du? Du kannst lügen, ohne rot zu werden.«
Keira grinste. »Möchtest du auch eine von meinen neu kreierten Mandelkrokant-

Pralinen probieren?«
»Barry hat mir schon welche abgegeben. Hast du noch was anderes Neues?«
Keira musste überlegen. Was hatte sie denn am Wochenende alles gemacht? Gestern

Abend nach dem Streit mit Jordan hatte sie Trockenp�aumen mit Vollmilchschokolade
überzogen. Die hatte sie heute Morgen aber zu Hause vergessen. Was nichts machte, denn
sie hatte noch genügend davon im Laden vorrätig, aber sie sorgte halt gerne vor. Am
Samstag hatte sie nach Feierabend hinten in der Ladenküche neben den Rumtrüffeln



noch Pistazienmarzipankugeln gemacht und Ingwer-weiße-Schokolade-Trüffeln. Ja, das
war’s! Laurie liebte Ingwer!

»Hier, probier die! Mit Ingwer!« Sie nahm die metallene Zange in die Hand und
langte in die Glasvitrine, um eine der kleinen Süßigkeiten herauszunehmen und sie
Laurie zu reichen.

»Oh mein Gott, willst du mich umbringen?«, fragte Laurie, als sie gekostet hatte.
Kurz bekam Keira einen Schreck. »So schlecht?«
»So guuuut! Ich könnte zehntausend Stück davon essen!«
»Dann würdest du aber platzen.« Keira lachte.
»Sag ich ja!«
Oder dein Freund würde dich verlassen, weil du wegen der vielen Pralinen so fett

geworden wärst, dachte Keira bitter. Die immer präsente Angst, dass Jordan sich eines
Tages deshalb von ihr trennen würde, schob sie schnell beiseite.

»Gibst du mir ein paar davon mit? Und die möchte ich bezahlen, keine Widerrede!«
Keira lächelte und machte ein Tütchen zurecht.
»Ehrlich, Keira. Du übertriffst dich selbst immer wieder. Allein, wie die riechen …«

Laurie hielt ihre Nase in die geöffnete Zellophantüte. »Ich glaub, ich bin im
Ingwerhimmel.«

»Freut mich, dass sie dir schmecken. Ich hoffe, sie kommen auch bei meinen anderen
Kunden so gut an.«

»Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Jetzt muss ich aber echt wieder rüber. Ich
möchte meine Kunden nicht so lange allein lassen.«

»Dann mach, dass du loskommst.«
»Eine Sache noch«, sagte Laurie. »Ist dir bei Mrs. Witherspoons Frisur vorhin auch

der Film Vom Winde verweht in den Sinn gekommen?« Sie kicherte.
»Haha. Jetzt, wo du es sagst! Ich hatte allerdings eher Das Beste kommt zum Schluss im

Sinn. Wegen Humphrey.«
»Awww. Ich �nde das so süß. Ich hoffe, sie bringt ihn wirklich mal mit.«
»Das hoffe ich auch. Und nun spute dich.«
»Alles klar. Bis bald. Ich hab dich lieb!«
»Ich dich auch.«
Sie sah Laurie nach, wie sie hinüber in die Tea Corner lief, und dachte daran, dass ihre

Freundin noch vor sechs Monaten niemals ihren Laden zur Hauptgeschäftszeit
alleingelassen hätte, um mal eben rüberzukommen, wenn es nicht extrem wichtig
gewesen wäre. Es lag an Barry. Er tat Laurie gut. Durch ihn war sie lockerer geworden,
ausgelassener, entspannter. Sie hatte aufgehört, alles haargenau zu planen, und nahm die
Dinge, wie sie kamen. Genoss ihr Leben. Und Keira freute sich unglaublich für sie.
Manchmal nur wünschte sie, Laurie würde ihr ein bisschen von dieser Unbeschwertheit
abgeben, das würde ihrem eigenen Leben sicher nicht schaden.


