


nur auf den Gedanken zu kommen, dass ihr Leben ihre eigene Angelegenheit sei. Ein
Verwandter hatte sie und ihren Bruder bis nach New York begleitet und ihnen geholfen,
eine Fahrt nach Los Angeles zu buchen, wo ihr Onkel sie in Empfang nahm und in ihrem
College in Oakland ablieferte. Von da an war sie auf sich gestellt gewesen, hatte einen
Platz für sich finden müssen, die englische Sprache entwirren und ihre verborgenen
Bedeutungen verstehen, sich selbst als Person erschaffen müssen.

Des vertrauten Kontexts von Straße, Haus, Sprache und Familie beraubt, hatte sie
monatelang einen Stadtplan, rote Filzstifte und einen Kalender im Rucksack getragen, um
sich daran zu erinnern, wo sie war, wie lange sie schon hier war und wohin sie als Nächstes
musste. Sie hatte gelernt, ihre Sehnsucht zu betäuben, bis ein Brief von zu Hause das
Heimweh wieder aufrührte und sie daran erinnerte, dass sie unter Menschen, die einander
alle kannten, auffallen mochte, hier aber ein Niemand war. Wenn sie nicht zum Unterricht
ging, würde niemand nach ihr suchen. Es war ein neues Gefühl, jemand zu sein, auf den
niemand wartete.

Ihr Vater hatte seine Kinder wie Samenkörner zerstreut – ihr Bruder Mehrdad lebte in
Los Angeles, Noor in Oakland –, weil er hoffte, dass etwas Immergrünes sprießen und auf
amerikanischem Boden beschnitten und geformt würde. Das Wagnis hatte sich
anscheinend gelohnt, denn sein Sohn hatte als Bester seines Ingenieurjahrgangs
abgeschnitten, eine hübsche Anwältin geheiratet und eine erfolgreiche Firma für
Solarkollektoren gegründet. Er war stolz auf seine Unabhängigkeit. Sie lebten in einem
eleganten Haus mit Arbeitsplatten aus italienischem Marmor, an denen ihre beiden Kinder
auf Titanhockern Bio-Müsli aßen.

Als der Duft von Eukalyptus und der Atem des Ozeans Noor nach einer schwierigen
Abschlussprüfung nach draußen gelockt hatten und sie auf einer Bank ihr Sandwich aß,
fragte eine vorbeikommende Kommilitonin lächelnd nach ihrem Namen. Da erkannte
Noor, dass ein Mensch sich unbewusst assimiliert. Ich heiße Noor. Das bedeutet Licht. Bis
dahin war Kalifornien ein Traum gewesen, in den sie hineingestolpert war, doch nun
wachte sie auf und stellte fest, dass die Straße, in der die Kinder Fangen spielten und
Mehrdad einen Jungen verprügelte, der ihr unters Kleid geschaut hatte, dass ihr Schulhof
und die Einzelheiten ihres Kinderzimmers nun ganz verschwommen waren und ein neues
Leben sich vor ihr auftat.

Krankenpflege mochte nicht ihre Berufung sein, doch die Wachsamkeit lag ihr, und sie
fand schnell hinein, die Arbeit war zielgerichtet und unkompliziert. Sie machte
Überstunden und Feiertagsdienste, übernahm Extraschichten von Kolleginnen und kehrte
in eine dunkle Wohnung heim, in der sie Pepperidge Farm Chessmen aß und bei
Wiederholungen von The Golden Girls einschlief.

Dann, im Krisenalter von einunddreißig, in dem sie nach persischen Maßstäben nicht



mehr als Braut infrage kam, ergab sich die Ehe aus einer zufälligen Krankenhausromanze.
Nachdem sie sich mit Nelson verlobt hatte, konnten ihre Verwandten endlich aufhören, die
Hände zu ringen. Und als Lily geboren wurde, konnte sie ihrem Kind eine Welt aus den
schimmernden Miniaturen ihrer eigenen Kindheit zimmern – die schlichte Glückseligkeit
einer Schaukel, die im Schatten zweier Granatapfelbäume hing, die groß wurden, rote
Früchte trugen und in einer neuen Nachbarschaft Wurzeln schlugen. Doch selbst nach
dreißig Jahren war sie nicht mehr als ein zarter Schössling, dessen flache Ranken sich
mühelos ausrupfen ließen.

Nun aber fühlte sich Noor nur noch frei. Das Wissen, dass nichts mehr sein würde wie
zuvor, dass sie ohne Nelson entscheiden konnte, auch wenn sie seine Zustimmung
brauchte, wenn sie mit Lily ins Ausland wollte, war seltsam befreiend. Als sie Nelson
gefragt hatte, hatte er an ihr vorbei in den langen Krankenhausflur geschaut.

»Ah«, hatte er geseufzt, »ein Besuch zu Hause?«
»Ja, bei meinem Vater.« Noor folgte seinem Blick, weil sie erwartete, die Freundin zu

sehen.
»Du hast immer gesagt, es sei eine Schande, dass Lily ihn nicht kennt.«
Er erwiderte mit einem kleinen Achselzucken: »Ja, es könnte sie ablenken. Aber du bist

vorsichtig, ja?«
»Natürlich.« Noor sah ihn herausfordernd an. Er würde sie nicht daran hindern, mit Lily

den Großvater zu besuchen.
Für ihre Freundin Nassim war die Reise nichts als eine verzweifelte Flucht, mit der

Noor ihr gebrochenes Herz kitten wollte. »Du kehrst in die Stadt deiner Fantasie zurück,
nicht in das echte Teheran. Versteh doch. Dieser Ort existiert nur in deinem Kopf. Du bist
eine Fremde mit einer schönen Tochter, die kein Wort Persisch spricht. Sei ehrlich, Noor,
du rennst doch nur weg!«

Oh nein, dachte sie, ich renne zu etwas hin.
Doch sie fand nicht die richtigen Worte, um Lily von der Reise zu erzählen. Als sie ihre

Tochter zu sich ins Schlafzimmer rief, wurde ihre Kehle eng, sie war geradezu gelähmt.
Als Kind hatte Lily jeden Ausflug als Abenteuer betrachtet, war gehorsam in ihren Autositz
geklettert – eine glückliche Zuschauerin im Leben ihrer Eltern, süß wie Vanillesauce. Doch
nun, mit fünfzehn, musste Noor tagelang flehen, damit Lily sie irgendwohin begleitete.

Lily sah den offenen Koffer auf dem Bett und fragte: »Warum packst du?«
»Na ja«, sagte Noor kleinlaut. »Dein Opa hat mir geschrieben, und ich möchte ihn

gerne besuchen.«
»Dann gehe ich solange zu Dad?«
Noor trat mit Kleiderbügeln vor den Schrank und wich dem Blick ihrer Tochter aus.

»Nein, Liebes … du kommst mit. Er möchte dich kennenlernen.«



Lily starrte sie an. »Wann sind wir wieder da?«
»In zwei oder drei Wochen.«
»Und was ist mit dem Ferienlager? Was ist mit meinen Freundinnen?« Lily kamen

schon die Tränen.
Noor schüttelte den Kopf. »Keine Sorge! Du kannst ins Ferienlager, wenn wir zurück

sind. Stattdessen bekommst du jetzt die Gelegenheit, ein bisschen Persisch zu lernen und
zu sehen, woher deine andere Hälfte stammt.«

Lily setzte sich. »Aber ich will nicht dahin. Ich bin von hier. Ich will kein Persisch
lernen.« Sie versuchte, die Tränen zu unterdrücken, aber sie liefen ihr einfach übers
Gesicht.

»Oh, Lily.« Noor lehnte die Stirn an die ihrer Tochter und wischte mit kühlen Daumen
über deren Gesicht. »Ich muss zu meinem Vater. Ich möchte dir den Ort zeigen, an dem ich
aufgewachsen bin. Ich verspreche dir, es wird ein Abenteuer.« Es war zu viel – das falsche
Versprechen, dass sie tat, als würde alles gut.

Lily stürmte aus dem Zimmer, noch bevor Noor ihr sagen konnte, dass sie erst in einer
Woche fuhren. Sie setzte sich müde neben den Koffer, erleichtert und reuevoll zugleich.
Hätte sie es besser machen können? Vermutlich schon. Doch Noor war unfähig, die ganze
Palette der Gefühle – Bestürzung, Demütigung und Kummer – auszudrücken, die sie zu
ersticken drohten. Nur das lebhafte Bild ihres Vaters, der auf sie wartete und Wie geht es
dir? fragte, hielt sie noch aufrecht.



4. Kapitel

Am Abend, an dem seine Tochter und seine Enkelin eintreffen sollten, war Zod mit Soli
schon zeitig zum Flughafen gefahren, doch die Maschine hatte Verspätung, und die Leute
wurden allmählich unruhig. Auf einem Monitor stand »Verspätet«; wie lange, wussten sie
jedoch nicht. Um ein Uhr morgens war der Flughafen von Teheran von gespannter
Erwartung erfüllt, das Café hatte noch geöffnet und bot Nescafé und Biskuitkuchen an,
eine Gruppe Männer stöberte rauchend am Zeitungsstand.

Im Wartebereich saßen Familien auf Reihen von Plastikstühlen, aufgeregte Kinder
entwanden sich den Armen ihrer Mütter, wirbelten umher und spielten Fangen, während
die Väter eingenickt waren. Es roch stechend nach verschwitzten Socken und
Liliensträußen, die neben abgestreiften Schuhen auf dem Boden lagen. Zwei Jungen
kickten einen Turnschuh hin und her und erzielten mühelos Tore zwischen Einkaufstüten.
Zod, vogelknochig und zerbrechlich, hatte keinen Platz gefunden, wechselte den Gehstock
von einer Hand in die andere und lehnte sich an den breit gebauten Soli, während sie in den
Fluren auf und ab gingen und müde blickende Nachtportiers und einen einsamen
Hausmeister mit seinem feuchten Mopp umschifften.

Dann eine kaum hörbare Durchsage, und auf dem Monitor blinkte »Gelandet« auf. Die
Leute verstummten, sammelten ihre Sachen ein und drängten zu dem Ausgang, durch den
die Passagiere kommen würden. Zod hielt sich an Solis Arm fest, als sie sich
voranschoben, und sein Herz schlug laut in seiner Brust. Er erinnerte sich daran, wie seine
verstorbene Frau Pari von einem Konzert in Wien zurückgekommen war und er sie mit der
sechsjährigen Noor auf den Schultern vom Flughafen abgeholt hatte. Um sich die Zeit zu
vertreiben, war er mit ihr durch den Terminal galoppiert, wobei Noor fröhlich kreischend
an seiner Mähne zog, damit er bloß nicht langsamer wurde. Er blinzelte, um das Bild ihrer
weißen, gerippten Strumpfhose zu vertreiben, die an den Knöcheln kleine Falten warf, und
der Riemchenschuhe aus Lack, die gegen seine Brust hämmerten.

Vor zwei Wochen war Soli heraufgekommen, um ihm eine Nachricht zu überbringen.
»Deine Tochter hat angerufen, während du geschlafen hast. ›Sag Baba, ich komme nach
Hause.‹« Wenn seine Mutter noch leben würde, hätte sie genau gewusst, was sie für eine
Tochter kochen musste, die nach dreißig Jahren heimkehrte und eine Enkelin mitbrachte,
die sie noch nie gesehen hatte. Natürlich erinnerte sich Zod an Noors Lieblingsgerichte, die
murmelkleinen Fleischbällchen, die Granatapfelsuppe, den sauren Reis mit Kirschen, aber



was war mit der Kleinen? Sie war in Amerika aufgewachsen, was wusste sie von seinem
Essen? Er musste Naneh Goli ermahnen, keinen Weihrauch zu verbrennen. Sie würde es
trotzdem tun, um den bösen Blick zu bannen, aber das Kind könnte sich fürchten und
Naneh für eine Hexe halten.

Nacheinander kamen die Passagiere mit unsicherem Gang durch die Tür, blickten
verloren wie alle Reisenden nach einem langen Flug, schoben Wagen mit
überdimensionalem Gepäck und suchten in der Menge nach vertrauten Gesichtern, bevor
sie von großen Empfangskomitees verschluckt wurden. Zod reckte den Hals und stellte
sich auf Zehenspitzen, um einen ersten Blick auf die Enkelin zu erhaschen, der er noch nie
begegnet war. Das Warten war unerträglich. Wenn die beiden gar nicht in der Maschine
gewesen waren? Wenn er sich im Tag geirrt hatte? Er vergaß neuerdings so viel.

Dann teilte sich die Menge, eine Frau fiel ihm in die Arme und rief: »Hier, Baba! Baba,
ich bin hier.« Zods Rippen waren wie Reisig unter ihren Händen. Einige Leute
beobachteten, wie sie sich die Tränen abwischten. Lily stand daneben, braune Strähnen
rutschten aus ihrem losen Kopftuch und ängstliche Augen wanderten von ihrer Mutter zu
ihrem Großvater, bis man sie in die Umarmung hineinzog. Als sie sich schließlich
voneinander lösten, stand Noor zwischen ihnen und hielt ihre Hände – die mit papierener
Haut überzogene Hand ihres Vaters, die vor lauter Aufregung bebte, und die Hand Lilys,
die zuckte wie ein Spatz. Zod betrachtete Lily, deren Gesicht ihm so vertraut war. Es waren
Paris Augen, die ihn vorwurfsvoll anschauten. Armes Hühnchen, dachte er, man hat dich
aus deinem Stall gerissen.

***

Noor sprach über die Wohnkosten in San Francisco. Zod saß dicht bei ihr. Lily schlief oben
in Noors altem Kinderzimmer, das Naneh Goli mit einem elektrischen Ventilator und einer
Daunendecke ausgestattet hatte.

Im Licht der Lampe, die auf dem Beistelltisch stand, saß das bezaubernde Mädchen mit
den Mandelaugen, seine Tochter, nun endlich bei ihm, in einem Raum, der mit Gedanken
und Gebeten für sie gefüllt war. Sie überreichte Zod ein Geschenk in rosa Seidenpapier.

»Schau mal, Baba, das habe ich in Japantown für dich gefunden.«
Er wickelte einen dunkelblauen Kimono aus, der mit weißen Schmetterlingen bestickt

war, und zog die Seidenschärpe über seine Wange. Er war erschöpft von dem emotionalen
Wiedersehen am Flughafen, konnte sich aber noch nicht von Noor lösen – er konnte nicht
glauben, dass sie vor ihm stand, und gab dem Schluchzen nach, das in seiner Kehle steckte,
vergrub das Gesicht in dem neuen Gewand. Noor sank auf die Knie und legte die Wange
auf seinen Schoß, während er die grauen Ansätze an ihrer Schläfe streichelte. War sie nicht


