werden.
Wieder fuhr ich keuchend aus dem Schlaf,
zitternd, schweißüberströmt und außer Atem.
Ich war in meinem Zimmer. Ich bin in
Sicherheit. Es ist nur ein Traum. Doch statt
der vertrauten Küchenaromen war da der
stechende Geruch nach Urin. Ich hatte ins
Bett gemacht.
Verstohlen schlug ich die Decke zurück
und setzte mich auf die Bettkante, die Knie
ans Kinn gezogen. Ich wusste, der Fuchs
konnte nicht hier im Zimmer sein, und
trotzdem hatte ich Angst, die Füße auf den
Boden zu setzen. Ich stellte mir die
hinterlistige Bestie unter meinem Bett vor,
die nur darauf wartete, sich auf mich zu
stürzen. In dem Moment, in dem meine
Zehen den Teppich berührten, würde sie die
Schnauze hervorstrecken und ihre Zähne in

meinen Knöchel graben. Ich nahm all meinen
Mut zusammen, sprang mit einem großen
Satz vom Bett und rannte auf Zehenspitzen
zur Tür. Mein feuchtes GlücksbärchiNachthemd klebte mir eiskalt an den
Oberschenkeln. Geräuschlos öffnete ich die
Tür und suchte den Flur nach dem Fuchs ab.
Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass die
Luft rein war, schlich ich mich die Diele
entlang zum Schlafzimmer meiner Mutter.
Der
beruhigende
Rhythmus
ihres
Schnarchens tönte mir entgegen, als ich in ihr
Zimmer stürzte. Ich kletterte in ihr Bett und
kuschelte mich unter ihre warme Decke. Erst
dort, in der Sicherheit meiner Höhle, konnte
ich mich endlich dem Schlaf überlassen.
Mom und ich mochten entkommen sein,
doch frei waren wir nicht.

KAPITEL 1

Zweiunddreißig Umzüge in ebenso vielen
Jahren. Der letzte war vielleicht der schönste,
denn zum ersten Mal besitze ich jetzt ein
eigenes Zuhause. Ich habe Wurzeln
geschlagen und beschlossen, an diesem Ort
zu bleiben … zumindest ein wenig länger als
bisher … hoffentlich. Ich sitze in meinem
Wintergarten, bade im Sonnenlicht, das durch
die Fenster hereinflutet, und wärme mir die
Hände an einem Becher dampfenden
Milchkaffees. Womit habe ich dieses Glück
verdient?

Draußen zwitschern die Vögel ihren Dank
für ein neues, frisch gefülltes Vogelhäuschen.
Der Frühling in Michigan ist herrlich. Der
Schnee weicht zurück und legt die braune
Erde frei, die hie und da mit gelblich grünen
Grasbüscheln gesprenkelt ist. Neben mir
steht ein Tischchen, das mit den Symbolen
des persischen Neujahrsfestes Nouruz
geschmückt ist. Das Haft Sin, wörtlich die
»Sieben ›S‹«, da alle Bestandteile mit dem
persischen Buchstaben »S« beginnen,
fungiert mit seinem uralten Weisheitsschatz
als eine Art Wegweiser beim Übergang von
einem Jahr zum nächsten. Zu den
Hauptaufgaben des Nouruz gehört die
Reinigung. Die Reinigung des Geistes von
negativen Gedanken, die Reinigung des
Körpers und sogar die Reinigung der
Wohnung.
Ich nippe an meinem Kaffee und verspüre

einen Energieschub. Ich weiß nicht, ob es mit
all dem Gerede über den Frühjahrsputz oder
mit dem Anblick meiner Haft-Sin-Tafel zu
tun hat, aber ich entschließe mich, heute die
letzten Umzugskartons im Keller mit der
Aufschrift »Verschiedenes« in Angriff zu
nehmen. Drei Monate habe ich die Sachen
geflissentlich übersehen, jetzt wird es Zeit.
Als ich die Treppe ins Erdgeschoss
hinuntergehe, empfinde ich eine tiefe Freude,
dass diese mit weichem Teppich belegten
Stufen nun tatsächlich mir gehören. Ich
verweile an den Glasschiebetüren in dem
bisher unmöblierten Raum, der eines Tages
mein Arbeitszimmer werden soll, und
inspiziere das fast leere Beet am Rand der
Terrasse. Die ersten Tulpen und Narzissen
strecken ihre Spitzen durch die noch halb
gefrorene Erde. Die Fliederbüsche sind noch
kahl. Ich freue mich darauf, hier Blumen und

