


Sie es selber merken. Wenn Sie mich
engagieren, werden Sie es sicher nicht
bereuen.“

Prüfend schaute sie mich an. „Das alles
glaube ich Ihnen. Während Ihrer Ausbildung
hatten Sie immer ausgezeichnete Zensuren.
Sie sind intelligent, entschlossen und Sie
scheuen keine Mühe. Zweifellos würden Sie
sich für den Job eignen. Aber ich wäre nicht
der richtige Boss für Sie.“

„Ich verstehe nicht …“ Hatte ich meinen
Traumjob endgültig verloren? Bittere
Enttäuschung schnürte mir die Kehle zu.

„Das müssen Sie auch nicht verstehen“,
erwiderte sie sanft. „Vertrauen Sie mir. Im
New York gibt es hundert Restaurants, wo Sie
die Erfahrungen sammeln können, die Sie
brauchen.“

Ich hob mein Kinn. So stolz war ich immer
auf mein Aussehen gewesen, auf meine



Familie, meine Wurzeln. Musste ich das alles
infrage stellen?

Impulsiv beschloss ich zu gestehen, warum
ich unbedingt für Savor, Inc arbeiten wollte.
„Bitte, Ms Yeung, hören Sie mir zu. Glauben
Sie mir, wir beide haben viel gemeinsam. Ian
Pembry hat Sie unterschätzt, nicht wahr?“

Plötzlich schienen Funken aus ihren Augen
zu sprühen. Dass ich ihren ehemaligen
Geschäftspartner erwähnte, der sie
hintergangen hatte, traf sie völlig
unvorbereitet. Sie antwortete nicht. Und ich
hatte nichts zu verlieren.

„Auch in meinem Leben gab es einen
Mann, der mich unterschätzte. Sie haben
einige Leute Lügen gestraft, Ms Yeung.
Genau das will ich ebenfalls.“

Sie legte den Kopf schief. „Hoffentlich
gelingt es Ihnen.“

Da ich keine weiteren Argumente



vorbringen konnte, dankte ich ihr für die Zeit,
die sie mir geopfert hatte. So würdevoll wie
möglich verließ ich ihr Büro. Das war einer
der schlimmsten Montage meines Lebens.
„Glaub mir, das ist eine dumme Kuh“, sagte
Angelo zum zweiten Mal. „Sei froh, dass du
den Job nicht bekommen hast.“

Ich war das Baby in der Familie und er der
Jüngste meiner drei großen Brüder. Trotz
meines Kummers musste ich über seinen
Eifer lächeln.

„Da hat er recht.“ Nico, der Älteste, ein
unverbesserlicher Witzbold, schob ihn aus
dem Weg und stellte einen gefüllten Teller
vor mich hin.

Wie üblich war das Rossi’s gerammelt voll,
und deshalb saß ich an der Bar. Wir hatten
viele Stammgäste – auch Prominente
besuchten uns, um hier inkognito und
ungestört zu essen. Das bunt gemischte



Publikum zeugte vom hervorragenden Ruf,
den das Rossi’s dank des warmherzigen
Services und der exzellenten Küche erworben
hatte.

Die Stirn gerunzelt rammte Angelo seinen
Ellbogen zwischen Nicos Rippen. „Ich habe
immer recht.“

„Ha!“, rief Vincent verächtlich durch das
Küchenfenster, stellte zwei dampfende Teller
auf das Servierbrett und riss die beiden
entsprechenden Bestellzettel vom
Klemmbrett. „Nur wenn du wiederholst, was
ich gesagt habe.“

Wider Willen lachte ich über die Hänselei.
Dann spürte ich eine Hand auf meiner Taille,
noch bevor ich das Lieblingsparfüm meiner
Mutter roch – Elizabeth Arden.

Ihre Lippen berührten meine Wange. „Wie
schön, dich lachen zu sehen! Nichts geschieht
…“



„… ohne Grund“, vollendete ich den Satz.
„Ja, ich weiß. Trotzdem ärgere ich mich.“

Ich war das einzige Kind der Rossis, das
studiert hatte, von der ganzen Familie
unterstützt. Nun bedrückte mich das Gefühl,
ich hätte sie alle enttäuscht. Gewiss, es gab
zahllose Gastronomen in New York. Aber Lei
Yeung ver-half nicht nur unbekannten Köchen
zum Starruhm, sie war eine Naturgewalt.

Ganz besonders setzte sie sich für die
Frauen in der Restaurant-Branche ein und war
häufig Gast in Talkshows. Ein Kind
chinesischer Einwanderer, hatte sie ihr
Studium mit Bravour absolviert und dann ihre
eigenen geschäftlichen Erfolge erzielt,
nachdem sie von ihrem Mentor und Partner
betrogen worden war. Wenn ich für sie
arbeiten könnte, wäre meine Karriere
gesichert.

Zumindest hatte ich mir das eingeredet.
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