Hörkassetten bekommen hatte. »Die
Vergangenheit ist nicht dein Diktator!
Wenn du daran glaubst, kannst du es
schaffen! Du musst deine innere
Willenskraft nutzen, um Glanz in dein
Leben zu bringen!«
Durch ihre Tränen hindurch starrte
Darya ihn an, nickte wie ein Kind und
legte ihre Gabel weg. An jenem Abend
erarbeiteten Baba und Darya gemeinsam
verschiedene Strategien, um mehr
Mathematik in ihr Leben zu bringen. Mina,
Hooman und Kayvon beobachteten ihre
Eltern dabei, wie sie sich am Esstisch
ausbreiteten.
Baba
kritzelte
auf
Notizblöcke, Darya kochte kannenweise
Tee, und sie hielten ein Brainstorming ab.
Baba wanderte im Zimmer auf und ab,

und gelegentlich sprang er plötzlich in die
Luft und machte ein paar Hampelmänner.
Seine Lieblingsübung war die Schere.
Leise tapsten Mina und ihre Brüder um
ihre Eltern herum zur Treppe und gingen
ins Bett.
Am nächsten Morgen beim Frühstück
klopfte Baba mit einem Löffel an sein
Teeglas. »Aufgepasst, Kinder! Hört gut
zu.
Ab
sofort
werden
die
Samstagnachmittage
hier
anders
ablaufen. Dann wird eure Mutter ihrer
Leidenschaft nachgehen. Sie wird sich mit
ihren
Freundinnen
treffen,
um
Mathematik
zu
betreiben.
An
Samstagnachmittagen werden sie sich in
ihre Arbeit vertiefen. Während dieser
Stunden wird das Esszimmer zu einer

mathematischen Denkfabrik. Ihr werdet
den Freiraum eurer Mutter und ihrer
Gruppe
respektieren.
Ihr
werdet
währenddessen nicht rumrennen oder
schreien oder streiten. Wenn ihr möchtet,
seid ihr herzlich eingeladen, an dem
Arbeitskreis teilzunehmen, aber nur,
wenn ihr die für die jeweilige Woche
fälligen
Aufgaben
und
Beweise
vorbereitet habt. Kein Lärm zu diesen
Zeiten. Wir alle müssen eure Mutter
dabei unterstützen, aktiv ihre Passion zu
leben. Fahmidin? Verstanden?«
Hooman, Minas älterer Bruder, der
damals in die zwölfte Klasse ging,
grunzte ein Ja und ging dann zum
Basketballtraining. Kayvon, mit seinen
fünfzehn das mittlere Kind, sagte »cool«

und küsste Darya auf die Stirn, bevor er
seinen Walkman auf volle Lautstärke
drehte. Mina hörte gedämpft den Takt
eines Songs von Tears for Fears durch
den Schaumstoff seiner Kopfhörer.
»Mina«, fragte Darya mit piepsiger
Stimme. »Wirst du dich an diese neuen
Regeln halten, damit ich meine, ähm …«
Sie wandte sich an Baba. »Was soll ich
noch mal leben, Parviz? Obsession?«
»Passion.« Baba sah sie aufmunternd
an.
»Ach ja, genau, Parviz. Passion«,
wiederholte Darya.
Mina blickte in die grünbraunen Augen
ihrer Mutter. Darya wirkte in diesem
Moment verletzlich.
»Natürlich.« Mina nahm ihren Rucksack

und machte sich auf den Weg zur Schule.
Beim Gehen dachte sie über Babas
feierliche Ansprache und Daryas Bitte um
Einhaltung der neuen Regeln nach. Sie
dachte über den Mathezirkel nach, über
die Idee, jeden Samstag mit Freundinnen
zusammen Mathegleichungen zu lösen,
und fragte sich, wie so oft in ihren
Jugendjahren, wie ihre Eltern wohl
geworden wären, wenn sie nicht nach
Amerika gezogen wären.
Später an diesem Abend klemmte Darya
sich
mit
ihrem kleinen schwarzen
Adressbuch auf dem Schoß ans Telefon
und rief all ihre Freunde an. Von dem
Dutzend Leuten, die sie fragte, stimmten
ihr nur zwei zu, dass es nach Spaß klang,
jeden Samstagnachmittag mit Algebra

