


dass sie geschickt darin war, eine
romantische Nostalgie für Dinge wie
Jasminbäume, den Duft geräucherter
Auberginen, ja selbst die alternden
Gesichter ihrer Eltern zu entwickeln.
Aber das war eine Ausgeburt ihrer
Phantasie, eine ausgeklügelte Struktur,
die ihr half, einen Abend an diesem Ort
zu überstehen, eine Woche, einen
Monat, ohne einen
Nervenzusammenbruch zu erleiden.
Goldener Zuckerguss! Wer in Gottes
Namen war auf goldenen Zuckerguss
gekommen? Die Torte sah aus, als wäre
sie aus Metall – als hätte man sie mit
Autolack eingesprüht, und sie
verkörperte alles, was Zina am Nahen
Osten hasste. Ihr protziges, künstliches



Aussehen, ihr vermutlich giftiger
Geschmack.

Und dann die Sache mit dem Kleid.
Über das Fußende des Bettes war ein
scheußliches goldenes Ding drapiert.
An die Schulter des Kleides war eines
der steifen goldgeränderten
Notizkärtchen ihrer Mutter geheftet. In
Reemas blumiger Handschrift standen
darauf die Worte: »Kein Schwarz! Es
ist ein Verlöbnis, kein Begräbnis.
Mama.« Sie konnte sich gut vorstellen,
wie ihre Mutter sich noch stundenlang
selbst beglückwünschte, nachdem sie
diese lustige Botschaft ersonnen hatte.
Erbost riss Zina die Nachricht ab und
warf sie in den Papierkorb. Während
sie das Kleid gramerfüllt betrachtete,
wurde ihr klar (und nicht zum ersten



Mal), dass ihre Mutter sie offenkundig
hasste. Eine Träne des Selbstmitleids
erschien in Zinas Augenwinkel, als sie
noch etwas viel Gravierenderes
feststellte: nämlich dass ihr Kleid
offenbar passend zur Verlobungstorte
ausgesucht worden war. Der
Schnappschuss einer früheren
Verlobungstorte, eine smaragdgrüne
spiralförmige Kreation – war es Talas
erste gewesen? –, schoss ihr durch den
Sinn und daneben ihre Mutter, ein
wenig jünger, in einem leuchtend
grünen Kleid von Yves Saint Laurent
und mit passendem Lidschatten, was
damals, in dem generell überladenen
Stil jener Zeit, gar nicht so unelegant
gewirkt hatte.



Sie holte tief Luft und versuchte die
leichte Übelkeit, die sie plötzlich
überkam, zu verscheuchen. Sie
unternahm eine bewusste
Anstrengung, sich nicht an die anderen
Torten zu erinnern, an die anderen
Partys, die gelösten Verlöbnisse, die
verzweifelten Verlobten, die
zerstrittenen Familien. In einer
knappen Woche würde sie wieder an
ihrer Universität in New York sein und
einen guten Monat Zeit haben, sich zu
erholen, bevor sie zur Hochzeit würde
zurückkehren müssen. Inzwischen
begann sie in Gedanken all die Dinge
aufzuzählen, die ihr helfen würden,
den Abend zu überstehen, ohne
sarkastisch zu werden oder in



mürrisches Schweigen zu versinken.
Ganz oben auf der Liste stand das
Wissen, dass sie nicht einen Bissen
dieser Verlobungstorte würde essen
müssen. Wenn das Unglück brachte,
sei’s drum. Sie hatte drei Mal zuvor
von der Verlobungstorte gegessen, und
nicht eines der Verlöbnisse hatte
gehalten. Doch einen Augenblick
später kam ihr der Gedanke, dass das
vielleicht Glück gewesen war. Sie
lächelte leicht und ging ins Bad.

»Sind das sieben Millimeter?«
Lamia wartete hinter den breiten

Schultern ihres Gatten darauf, selbst
einen Blick in den Spiegel werfen zu
können. Nun trat sie vor und sah auf
das Lineal, das er benutzte, um zu


