


Frankreich mitgebracht hatte, die Peperoni,
die zu scharf waren, um sie zu benutzen, aber
so fröhlich aussahen, und die
»Schnitzertabelle«, eine Liste mit Fehlern,
die im Laufe der Woche gemacht worden
waren. Derjenige, der die meisten Böcke
geschossen hatte - im Allgemeinen Enzo
selbst -, brachte am Samstagabend eine
Runde Bier mit, die dann nach der Schicht
getrunken wurde. Das Verschwinden der
Schnitzertabelle war das ultimative Symbol
für das Ende von Enzos Regime: Ein übel
meinender Diktator hatte ihn vom Thron
gestoßen.

In dem Bewusstsein, dass sie im Zentrum
der Aufmerksamkeit stand und dass der übel
meinende Diktator ein sehr vertrautes
Stirnrunzeln zur Schau stellte, beschloss
Perdita, Normalität zu heucheln. »Hey, Janey,
Greg. Wie geht es denn so?«



Greg und Janey nickten steif, sagten aber
nichts. Janey sah aus wie ein Kaninchen im
Angesicht eines Wiesels. Sie fragte nicht, ob
sie den Kessel aufsetzen oder einen Toast
machen solle, und sie fing auch nicht an,
Perditas Gemüse zu durchstöbern und dabei
mit spitzen kleinen Schreien ihr Entsetzen
oder ihre Begeisterung zu bekunden. Ihre
Augen waren vom Weinen gerötet, aber ob
das nun an dem Häufchen fein gewürfelter
Zwiebeln auf ihrem Hackbrett lag oder an
Enzos Ersatz, konnte Perdita nicht erkennen.

Greg, der Tellerwäscher und Mann fürs
Grobe, hatte sein langes Haar zum
Pferdeschwanz zurückgebunden und trug statt
eines Stirnbands eine weiße Kochmütze.
Nicht ein einziger seiner sexistischen,
rassistischen und politisch inkorrekten
Witze, die Perdita gegen ihren eigenen



Willen immer zum Lachen gebracht hatten,
kam heute über seine Lippen.

Die ganze Küche schien unter einem
seltsamen, finsteren Bann zu stehen. Es war
nicht schwer, den dafür verantwortlichen
Hexenmeister auszumachen: Lucas Gillespie.

»Ihr werdet wohl bemerkt haben«, sagte
er an seine Belegschaft gewandt, »dass
Perdita und ich uns früher nahe standen.« Er
warf ihr einen schrägen Blick zu, und sie
versteifte sich. Sie hatte kein Verlangen
danach, ihre schmutzige und tränenbefleckte
Wäsche in aller Öffentlichkeit zu waschen.
»Es war nur eine kurze Zeit, vor etlichen
Jahren, als wir beide noch sehr jung waren.«

Sie entspannte sich. Auch Lucas wollte
offensichtlich seine fehlgeschlagene Ehe
nicht an die große Glocke hängen. »Ich bin
immer noch jung«, erwiderte sie.



Er zuckte mit den Schultern. »Also, was
hast du für uns?«

Perdita sah in ihren Korb. »Deine - Enzos
übliche Bestellung. Feldsalat, verschiedene
Sorten Chicorée, Braunkohl, die üblichen
kleinen Blattsalate, Kopfsalate und
Erbsenblätter.«

»Erbsenblätter?«
»Ja. Exzellente Ware.« Jedenfalls fand

Perdita sie exzellent. Das Gemüse war
arbeitsintensiv, aber sie verdiente eine Menge
Geld damit. Sie durchstöberte ihren Korb und
brach Lucas ein Blatt ab.

Er knabberte daran. »Hm. Hält es sich
gut?«

»Selbstverständlich. Alles, was ich
verkaufe, hält sich gut.«

»Das erklärt wahrscheinlich die
exorbitanten Preise, die du berechnest.« Er
zog eine Augenbraue in die Höhe. »Ich habe



mir die Rechnungsbücher angesehen«, fügte
er hinzu.

Perdita war gekränkt. »Meine Preise
mögen hoch erscheinen, aber ich biete sehr
gute Qualität. Und wenn du deine Ware nicht
länger über mich beziehen willst, kannst du
die Lieferungen jederzeit stoppen. Es gibt
eine Menge Köche, die ich im Augenblick
nicht bedienen kann.« Die Restaurants lagen
allerdings nicht ganz so günstig für sie wie
das Grantly House Hotel, tatsächlich waren
sie zu weit entfernt, um gewinnträchtig mit
ihnen zusammenzuarbeiten, aber es gab diese
Interessenten wirklich.

»Und du meinst, du kannst alles
anbauen?«

»Nun, ich baue nichts an, was sich für
mich nicht lohnt. Immerhin muss ich meinen
Lebensunterhalt damit verdienen.«
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