sie an und strich den Rock meines
konservativen dunkelgrünen Kostüms glatt.
Noch einmal betrachtete ich mein
Spiegelbild und verwarf den Gedanken, mir
mit der Bürste durch mein braunes Haar zu
fahren. Wozu der Aufwand?, fragte ich mich.
Ich band das dicke grüne Kopftuch um, das
ich, wie Moody gesagt hatte, immer tragen
musste, wenn wir aus dem Haus gingen. Mit
dem Knoten unter dem Kinn sah ich aus wie
eine alte Bauersfrau.
Prüfend betrachtete ich meine Brille. Ich
fand mich ohne sie attraktiver. Wollte ich
Moodys Familie beeindrucken oder wollte
ich möglichst viel von diesem schwierigen
Land sehen? Ich ließ die Brille auf; das
Kopftuch hatte ohnehin schon irreparablen
Schaden angerichtet.
Schließlich kehrte ich zu meinem Platz
zurück.

»Ich habe mir überlegt, dass wir unsere
amerikanischen Pässe lieber verstecken
sollten«, sagte Moody. »Wenn sie die finden,
werden sie sie uns wegnehmen.«
»Aber wo?«, fragte ich.
Moody
überlegte
kurz.
»Deine
Handtasche werden sie durchsuchen, weil du
Amerikanerin bist«, sagte er. »Gib mir die
Pässe. Bei mir werden Sie es kaum
versuchen.«
Das war vermutlich richtig, denn mein
Mann gehörte in seiner Heimat zu einer
berühmten Familie. Das wurde schon aus
seinem Namen deutlich. Persische Namen
haben – jeder für sich – eine besondere
Bedeutung, und jeder Iraner konnte aus
Moodys vollem Namen – Sayyed Bozorg
Mahmoody – eine Menge schließen:
»Sayyed« ist ein religiöser Titel, der auf
einen direkten Nachkommen des Propheten

Mohammed auf beiden Seiten der Familie
hinweist, und Moody besaß einen
komplizierten, in Farsi geschriebenen
Stammbaum, um dies zu untermauern. Seine
Eltern hatten ihm den Namen »Bozorg«
gegeben, in der Hoffnung, er werde eines
Tages die Größe, Würde und Ehre erlangen,
die der Name verheißt. Der Familienname
hatte eigentlich Hakim gelautet, aber Moody
wurde um die Zeit geboren, als der Schah ein
Edikt erließ, das islamische Namen wie
diesen verbot, sodass Moodys Vater den
Familiennamen in Mahmoody änderte, was
eher persisch als islamisch ist. Er ist von
Mahmud abgeleitet, was so viel heißt wie
»der Gepriesene«.
Zum Glanz seines Namens kam noch das
Prestige der Ausbildung. Obgleich Moodys
Landsleute offiziell alles Amerikanische
hassen,
genießt
das
amerikanische

Erziehungssystem bei ihnen hohes Ansehen.
Als ein in Amerika ausgebildeter Arzt zählte
Moody zur privilegierten Elite seiner
Heimat.
Ich stöberte in meiner Handtasche, fand
die Pässe und gab sie Moody. Er ließ sie in
die Innentasche seiner Anzugjacke gleiten.
Bald darauf befand sich das Flugzeug im
Anflug auf Teheran. Die Motoren wurden
merklich gedrosselt, und die Nase des
Flugzeugs neigte sich ungewöhnlich tief nach
unten, sodass wir steil und schnell abstiegen.
»Wir müssen so schnell hinunter wegen der
Berge, die die Stadt umgeben«, sagte Moody.
Die ganze Maschine bebte unter der
Belastung. Plötzlich aufgeschreckt, erwachte
Mahtob und umklammerte meine Hand.
Beunruhigt sah sie zu mir auf.
»Alles in Ordnung«, erklärte ich ihr. »Wir
landen gleich.«

Wie kam ich als Amerikanerin dazu, in ein
Land zu fliegen, das sich wie kaum ein
anderes in der Welt den Amerikanern
gegenüber unverhüllt feindselig verhielt?
Warum brachte ich meine Tochter in ein
Land, das in einen erbitterten Krieg mit dem
Irak verwickelt war?
Sosehr ich mich auch bemühte, es gelang
mir nicht, die unbestimmbare Furcht zu
verdrängen, die mich verfolgte, seit Moodys
Neffe Mammal Ghodsi diese Reise
vorgeschlagen hatte. Ein zweiwöchiger
Urlaub war überall zu ertragen, wenn man
sich darauf freuen konnte, danach in die
gewohnte Normalität zurückzukehren. Ich
aber war von einer Ahnung besessen, die, wie
mir alle meine Freunde versicherten,
grundlos war: dass Moody, wenn er Mahtob
und mich einmal in den Iran gebracht hätte,

