


die Krümel von der Theke, um sie dann in den
Mülleimer zu werfen. »Er wollte nicht nur
mit Grace befreundet sein. Nein, nein, nein,
mit einem so hübschen Mädchen doch nicht!
Er hat sich nur mit ihr angefreundet, um sie
besser kennenzulernen. Um in ihrer Nähe zu
sein.« Sie zuckte mit den Achseln. »Da steckt
immer mehr dahinter.«

Anna schnaubte, was bewirkte, dass
Rosemarys Lächeln sofort verblasste.
Rosemary sah sich erzürnt und ungläubig um,
und in ihren blauen Augen spiegelte sich ihre
Entrüstung wider. Mindestens fünf der Frauen
zogen den Kopf ein und taten so, als wären
sie in ihr bereits mehrfach gelesenes
Taschenbuch vertieft. Anna wünschte sich,
dass sich ihre Mutter auch der Gruppe
angeschlossen hätte, aber als Innenarchitektin
hatte Kathleen samstags einfach viel zu viel



zu tun. Dennoch wäre ein bisschen
Unterstützung schön gewesen, und Jane war
viel zu höflich, um jemandem wie Rosemary
Hastings Widerworte zu geben, vor allem, da
sie jetzt auch noch in deren Tanzstudio
arbeitete.

»›Immer‹ ist ein sehr starkes Wort, Mrs
Hastings. Manchmal entwickeln sich
Freundschaften weiter, manchmal aber auch
nicht.« Und manchmal sollten sie es lieber
nicht tun, fügte sie innerlich hinzu und
verzog das Gesicht.

»Tja, ich spreche aus persönlicher
Erfahrung«, erklärte Rosemary und schnaufte.

»Ich ebenfalls.« Anne rückte die Körbe mit
dem Gebäck auf dem Tresen zurecht und
löste die Bänder ihrer Schürze. Sie hätte
schon vor zehn Minuten gehen müssen,
stattdessen stand sie immer noch hier und



beteiligte sich an einer durch und durch
sinnlosen Diskussion.

»Ach ja?« Diese Neuigkeit schien
Rosemarys Interesse zu wecken.

Doch Anna hatte nicht vor, das noch weiter
auszuführen. Sie reichte ihre Schürze an Jane
weiter, die die Nachmittagsschicht
übernehmen würde, während Grace sich um
den Laden und die Kasse kümmerte. »Es hat
mich sehr gefreut, Sie alle zu sehen, aber ich
muss jetzt rüber ins Café. Viel Spaß noch bei
Ihrem Buchklub, die Damen!« Sie lächelte
herzlich und hoffte, dass sie die Unterhaltung
geschickt beendet hätte, aber Rosemarys
Gesichtsausdruck verriet ihr, dass diese noch
lange nicht fertig war.

»Anna Madison, in all den Jahren, die ich
dich jetzt kenne, habe ich dich nicht ein



einziges Mal mit einem männlichen Freund
gesehen.«

Ach, was wusste sie denn schon? Anna
verschränkte die Arme vor der Brust und sah
Hilfe suchend zu Jane hinüber, aber ihre
Schwester zog nur die Augenbrauen hoch und
drehte sich wieder zu der Kaffeemaschine
um, was Annas Frustration noch verstärkte.

»Das ist doch gar nicht wahr. Ich hatte
einige Freunde.« Sie dachte vor allem an
einen ganz bestimmten, aber dessen Namen
würde sie nicht aussprechen. Niemals. Keiner
in Briar Creek wusste von der Beziehung, die
sie in der Kochschule gehabt hatte, und das
sollte auch so bleiben. »Vielleicht nicht in
letzter Zeit, aber da waren schon Freunde.
Mehr als genug Freunde.«

Sie hörte, wie Jane hinter ihr schnell den
Wasserhahn aufdrehte. Das Geräusch des



fließenden Wassers übertönte ihr leises
Lachen. Rosemary hingegen schien nicht im
Geringsten amüsiert zu sein. Sie presste die
Lippen aufeinander, während sie Annas
abweisende Haltung zur Kenntnis nahm. »Du
arbeitest zu viel. Ein hübsches Mädchen wie
du sollte inzwischen längst verheiratet sein.«

Anna keuchte leise auf. Sie starrte
Rosemarys Armee aus hoffnungslosen
Romantikerinnen an, die jetzt alle nervös in
ihre aufgeschlagenen Taschenbücher starrten,
als müssten sie für einen Test lernen, und sah
sich dann Hilfe suchend im Raum nach
jemandem, irgendjemandem um, der
Rosemarys Äußerungen ebenso abstoßend
fand wie sie. Als sie sich zu Jane umdrehte,
stellte sie fest, dass ihre Schwester ihr
weiterhin den Rücken zuwandte, und so warf
sie die Arme in die Luft und stemmte sie
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