
Schuluniform spiegelte. Sie hatte davon geträumt, sich in einen anmutigen

Schmetterling zu verwandeln und in das goldene Art-déco-Ambiente hineinzuflattern.

Die eleganten Kellner trugen Teller mit verführerischen Speisen umher und bedienten

wunderschön gekleidete Gäste an Tischen mit weißen Tischtüchern, auf denen Eiskübel

mit Champagner standen. In diesen Momenten wurde Lily klar, dass Kochen mehr war

als nur das schöne Hobby, dem sie schon so lange frönte. Es war eine Kunst, etwas, das

Menschen glücklich machen konnte.

Und nun, da sie im Valentino’s arbeiten durfte, würde sie diese Chance um nichts in

der Welt aufgeben.

Lily begann mit der Inspektion der Zutaten am unteren Ende der Kochstationen, beim

Gardemanger, dem Kaltspeisenkoch. Weiter oben in der Reihe sah sie den Rotisseur,

den Grillkoch Leo, der seine großen Hände auf die Edelstahlarbeitsfläche mit

eingelassenen Herd- und Warmhalteplatten stützte. Sie nahm die gesamte Länge der

Küche ein, darüber hingen riesige Kupfertöpfe von der Decke. Andere Köche eilten

umher, schnitten und schnippelten, Gemüsestückchen landeten brutzelnd in den

Pfannen, zischender Dampf stieg von den Herdplatten auf, überall herrschten Lärm und

große Hitze.

Als Lily neben Leo trat, verfinsterte sich dessen Gesicht, seine Augen wurden

schmal. Nach einer kurzen Begrüßung inspizierte sie mit Expertenblick seine ordentlich

arrangierten Zutaten: Porterhousesteaks waren bereit für die Pfanne, in der schon die

Butter heiß wurde, zarte Filets glänzten feucht und warteten wie die Rinderlendchen

darauf, verarbeitet zu werden. Lily wusste, dass Leo, der im Valentino’s seit über

zwanzig Jahren für das Fleisch zuständig war, im Gegensatz zu vielen anderen Köchen

nicht vorhatte, sich in der Küchenbrigade weiter hochzuarbeiten.

»Gibt es irgendetwas zu beanstanden an der heutigen Lieferung von den Märkten?«,

fragte sie.

»Ich weiß, wie ich meine Erzeugnisse vorzubereiten habe, Miss Rose. Das habe ich

schon gelernt, lange bevor du auf die Welt kamst«, knurrte er und wandte sich wieder

seiner Arbeit zu.

»Ich freue mich, wenn alles deinen Ansprüchen genügt.« Lily wollte gerade

weitergehen, als ihre Kollegin Martina auf sie zukam. Klein und schmal, wie sie war,

blieb sie mit verschränkten Armen vor ihr stehen, und ihre dunklen Augen blitzten unter



der Kochmütze hervor. »Lily, Giorgio möchte uns sehen. Dich, mich und Tom. Und zwar

jetzt sofort.«

»Ach ja?«, antwortete Lily. »Weißt du vielleicht, warum?«

Martina zuckte die Achseln. Nun blickte Tom Morelli von seinem Posten als

Küchenchef auf.

»Tom?« Martinas Ton wurde sanfter, als sie ihn ansprach. In der Rangordnung stand

Tom nur eine Stufe unter Marco. Beide waren Chefs de Cuisine, wobei Marco für den

kreativen und organisatorischen Bereich sowie für die Personalführung zuständig war,

während Tom die Verantwortung für die Küchenbrigade beim Kochvorgang trug.

Lily sah sich in der Küche um. Wie es schien, lief alles wie immer, dennoch spürte

sie Marcos Abwesenheit deutlich und wusste, dass es den anderen genauso erging –

schon ein paarmal hatte sie beobachtet, dass jemand auf dem Weg zu Marcos Büro war

und im letzten Moment kehrtmachte, vermutlich weil er sich daran erinnerte, dass der

Chefkoch auf einem Truppentransporter Gott weiß wohin unterwegs war. Sein Büro war

dunkel, verlassen lag seine Kochmütze auf dem obersten Brett des Wandregals.

Ohne ihren engagierten Vorgesetzten improvisierten die Chefs de Partie zwar recht

erfolgreich, aber als Führungskraft war Marco einfach unersetzlich. Er hatte Lily alles

beigebracht, was sie wusste, sie an jeder Station ausgebildet und ihre Beförderung

gezielt vorangetrieben, bis sie in Rekordzeit Sous-Chef geworden war.

Tom Morelli legte seine Schürze ab und lief durch die Küche auf sie zu, schlank und

muskulös in seinen Bluejeans, die zu tragen nur er sich erlauben konnte. Nicht nur seine

Kochkünste waren unwiderstehlich, er brachte auch die Herzen sämtlicher Angestellten

zum Schmelzen. Die weißen Ärmel hochgekrempelt, die dunklen Haare ordentlich unter

die große Kochmütze geschoben, gesellte er sich lässig zu Lily und sah sie mit seinen

grünen, jetzt von Lachfältchen umgebenen Augen an.

»Hallo, Lily«, begrüßte er sie mit einem Grinsen. »Haben wir denn schon

Nachmittag?«

»Guten Morgen, Tom«, erwiderte sie betont, verkniff sich jedoch, auf seine

Andeutung einzugehen, dass sie gestern bis nach 23 Uhr hier in der Küche geschuftet

hatte und deshalb eigentlich heute nicht so früh hätte da sein müssen.

Dass Tom ihnen mit seinem weichen italienischen Akzent kleine Scherze ins Ohr

flüsterte, wünschten sich insgeheim bestimmt viele Mädchen. Lily schob den Gedanken



beiseite. Für sie war Tom Morelli verbotenes Terrain. Wenn ihre Mutter auch nur den

Hauch einer Ahnung verspürte, dass ihre Tochter sich zu einem Kollegen hingezogen

fühlte, würde sie umgehend dafür sorgen, dass sie ihre Arbeitsstelle verlor. Nein, eine

Liaison mit einem Koch war ganz und gar nicht das, was Victoria sich für die Zukunft

ihrer Tochter erträumte. Außerdem war Lily überzeugt, dass Tom eine wunderbare

Freundin hatte und obendrein die halbe weibliche Nachbarschaft in ihn verliebt war.

Tom ließ ihr den Vortritt. »Dann schauen wir doch mal, was Giorgio von uns will.«

Giorgio Conti wartete bereits vor der Tür seines Büros. »Meine Lieben …«, begann

er und komplimentierte sie hinein. Sein lyrischer italienischer Akzent war noch

ausgeprägter als der von Tom Morelli.

Lily erschrak, als sie Giorgios verhärmtes Gesicht sah, das so gar nicht zum Klang

seiner Stimme passte. Seine sonst tadellos gepflegten Haare waren zerzaust, er hatte

dunkle Ringe um die Augen. Als Inhaber des Valentino’s hatte er nicht nur zahlreiche

Vorstellungsgespräche mit möglichen Kandidaten für Marcos Stelle geführt, sondern

den abkommandierten Chefkoch nebenbei auch noch vertreten. Diese Strapaze forderte

offensichtlich ihren Tribut. Das Valentino’s war Giorgios Leidenschaft, er lebte für

dieses Restaurant wie für ein eigenes Kind.

»Tom, Lily, Martina, bitte setzt euch, meine Lieben.«

Lily ließ sich auf einen der Polstersessel sinken.

Mit ernstem Gesicht legte Giorgio die Hände auf einen ordentlichen Stapel

cremefarbenen Notizpapiers. »Ich … ach, es gibt einfach keine leichte Art, es euch

mitzuteilen. Wir haben fürchterliche Neuigkeiten erhalten.«

Jetzt wurde Lily nervös.

»Marco ist tot. Unser Küchenchef kommt nicht wieder«, erklärte Giorgio mit

gesenktem Blick.

Entsetzt schlug Lily sich die Hand vor den Mund. Neben ihr schnappte Martina hörbar

nach Luft, Tom umklammerte krampfhaft die Armlehnen seines Stuhls.

»Marco ist bei der Landung der Alliierten in Nordafrika gefallen«, fuhr Giorgio fort,

ohne aufzublicken. »Erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass die Operation

erfolgreich verlaufen ist, aber bei der Landung nördlich von Casablanca sind unsere

Truppen unter Artilleriebeschuss der von den Deutschen unterstützten Vichy-Truppen



geraten. Aufs Ganze gesehen haben die Alliierten gesiegt, und ich hatte gerade

begonnen, mich zu entspannen, als Marcos Mutter heute Morgen anrief.«

»Nein, doch nicht Marco, bitte nicht«, flüsterte Lily totenbleich, und ihre Stimme

zitterte in der stillen, bleischweren Luft des Raums. »Tut mir leid, aber ich kann es nicht

fassen …«

Wie alle Einwohner New Yorks fürchtete sich auch Lily vor dem Krieg. Die Nazis

hatten die Stadt zu einem wichtigen Kriegsziel erklärt, und fast jeden Morgen las Lily in

der Zeitung unheilvolle Warnungen, dass die Deutschen Kampfflugzeuge in den

amerikanischen Himmel schicken oder die Küste von U-Booten aus bombardieren

könnten. Vierhunderttausend New Yorker leisteten Dienst als Luftschutzwärter, und

Flugabwehrgeschütze umringten die Stadt. Zum Glück hatte sie bisher keine

persönlichen Verluste zu beklagen.

Tom lockerte seinen Hemdkragen und beugte den Kopf zu den Knien, Martina

drückte eine Hand an den Mund und hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten.

Langsam hob Giorgio den Kopf und starrte Lily an, die seinen Blick hilflos

erwiderte.

»Entschuldigt bitte, ich brauche einen Augenblick«, stieß er mit erstickter Stimme

hervor, schlug die Hände vors Gesicht und weinte.

Zum ersten Mal, seit die Neonschilder am Times Square dunkel geworden waren, zum

ersten Mal, seit Bürgermeister LaGuardia vor der Gefahr aus den Wolken gewarnt hatte,

hatte das Unheil die Schwelle zur scheinbar sicheren Welt des Valentino’s übertreten.

Lily schluckte mühsam, sie hatte einen dicken Kloß im Hals. Unvorstellbar, dass

Marco, ihr Kollege, den alle respektierten und bewunderten, nie mehr zurückkommen

würde. Nie mehr würde sie den großen jungen Mann mit seiner von der Kochhitze

beschlagenen Schildpattbrille, dem warmen Lächeln und den unter der Kochmütze

hervorquellenden dunklen Locken in dieser Küche arbeiten sehen.

Marco war einfach immer da gewesen, wenn nicht bei ihnen in der Küche, dann im

Büro, wo er in seiner umfangreichen Sammlung von Rezepten blätterte, die er im Lauf

der Jahre für Giorgio kreiert hatte. Mit engelsgleicher Geduld hatte er seine Kollegen

gelehrt, diese zu perfektionieren. Oft hatte er nach Feierabend mit ihnen in der Küche

gestanden, selbst wenn er am nächsten Tag schon vor Sonnenaufgang zum Markt

aufbrechen musste, um frische Ware einzukaufen. Freundlich und einfühlsam hatte er



jeden Einzelnen im Team ermutigt, stets sein Bestes zu geben und nur die höchsten

Maßstäbe anzusetzen.

Sein Tod bedeutete für das Valentino’s, ja für die ganze New Yorker Gastronomie

einen herben Verlust. Lily senkte den Kopf, ließ ihren Tränen freien Lauf, und ihre

Hände wollten nicht aufhören zu zittern.


