


Zeit. An dem Ort roch es immer noch nach
warmen Keksen. Als hätte sich nie etwas
verändert.

»Guten Morgen«, drang eine etwas
zittrige Stimme durch den Raum.

Sydney schwenkte nach rechts. Vor dem
Panoramafenster stand immer noch die hohe
Ladentheke aus Holz. Eine knochige Hand
winkte in der Luft, sah beinahe körperlos aus
wie ein Halloween-Requisit.

Kann Miss Bea wirklich immer noch
hier arbeiten?, fragte sich Sydney staunend.
Sie hat stets hinter der Ladentheke
gesessen, wo man sie kaum sehen konnte,
wenn man nicht ganz genau hingeschaut
hat.

»Hi.« Sydney ging auf die Theke zu, um
ihre Neugier zu befriedigen. »Wie geht es
Ihnen?«



»Fabelhaft, Liebes. Immer fabelhaft. Was
anderes kommt nicht infrage.«

Sydneys Wangen spannten sich, als sie
lächelte. Das hat Miss Bea immer gesagt.

Die Frau stand auf und kam um die Theke
herum.

Die hochgewachsene Erscheinung war
unverwechselbar. Ja, sie war älter – und
wesentlich dünner, als Sydney sie in
Erinnerung hatte. Aber das charakteristische
rote Haar und die künstlerische Aufmachung
entsprachen zu hundert Prozent Miss Bea.
Um ihren Hals hing eine lindgrüne Lesebrille
an einer bunten Perlenkette. Ihre lange
schwarze Jacke, ein bisschen wie der
Staubmantel eines Cowboys aus früheren
Zeiten, reichte ihr anmutig bis zu den Knien.

»Herzlich willkommen, Liebes. Suchen
Sie nach etwas Speziellem?«



Erinnerungen? Einen sicheren Ort, um
wieder auf die Beine zu kommen?, ging es
Sydney durch den Kopf.

Aber das schienen kaum geeignete
Antworten auf Beas Frage zu sein. »Ich
brauche ein gutes Buch, das mich eine Weile
in eine andere Welt entführt.«

»Ah, dann sind Sie am richtigen Ort. Das
bietet Book-Bea seit vielen Jahren. Ich habe
alle Bestseller und auch einige der
bestgehüteten Geheimtipps.« Bea hob die
Brille an, setzte sie auf und musterte Sydney.
»Ich wollte gerade fragen, ob Sie auf der
Durchreise sind, aber Sie kommen mir so
bekannt vor.«

Sydney lachte. »Mir wird immer wieder
gesagt, dass ich nach meiner Großmutter
komme. Ich bin die Enkelin von Carmen und
Bret Rockford.«



»Ja. Genau.« Bea schnippte mit den
Fingern, dann stemmte sie die Hände in die
Hüften. »Ich erinnere mich an dich. Zöpfe
und immerzu aufgeschlagene Knie.«

»Damals war ich so tollpatschig. Da bin
ich rausgewachsen.«

»Gott sei Dank. Ich dachte mir früher
immer, wir sollten dich vielleicht in
Luftpolsterfolie packen.«

Sydney konnte sich daran erinnern, dass
Miss Bea den Vorschlag in dem Sommer
gemacht hatte, als Sydney vom Rad gefallen
war und sich beide Knie blutig geschürft
hatte.

»Ach ja, die selige Carmen«, meinte Bea,
während sie Sydneys Züge betrachtete. »Du
kommst wirklich nach ihr. Sie war eine so
bezaubernde Frau. Deine Großeltern werden
hier in der Gegend schmerzlich vermisst.«



»Ich heiße mittlerweile Sydney
Ragsdale.« Sie streckte Bea die Hand
entgegen. »Ich bin in ihr altes Haus drüben in
der Green Needles Lane gezogen.«

»Ich hatte schon gehört, dass dort jemand
einzieht. Freut mich sehr, dass du es bist. Das
Haus hat viel zu lange leer gestanden.«

»Ich weiß. Nach ihrem Tod wollte ich es
immer als Feriendomizil nutzen, aber mein
Ehemann schien nie zu wissen, wie man mal
Pause macht.«

»Also, das ist für niemanden gut. Was hat
seine Einstellung geändert?«

»Es hat keine Änderung seiner
Einstellung gegeben.«

»Dann vermute ich mal, er ist weg vom
Fenster.« Bea machte »Ts, ts, ts« und spähte
dabei über den Rand ihrer Brille, bevor sie
die Sehhilfe auf ihren üppigen Busen fallen
ließ.


