bin mir da nicht so sicher. Jedes Mal, wenn
ich bei ihm anrufe, meldet sich eine andere
Frauenstimme. Du weißt, wie’s in Mumbai
zugeht. Nichts als Bollywood-Nutten und
Ganoven«, sagte sie mit gedämpfter Stimme,
weil sie nicht wollte, dass die anderen sie
hörten.
»Unser Sohn ist fünfundzwanzig und leitet
sein eigenes Unternehmen. Er weiß, was er
tut«, erklärte Vivek.
»Die Bediensteten warten mit dem
Champagner zum Anstoßen nur noch auf ihn.
Wenn Ari in den nächsten zehn Minuten nicht
kommt, sollen sie ohne ihn anfangen.«
»Na, hab ich’s nicht gesagt?«, verkündete
Vivek mit einem breiten Lächeln, als sein
Lieblingssohn Ari den Raum betrat. »Deine
Mutter hatte wie immer Panik«, begrüßte er
ihn und umarmte ihn.

»Du hattest versprochen, am Bahnhof zu
sein. Wir haben eine ganze Stunde gewartet!
Wo warst du?«, fragte Samina, die wusste,
dass sie sich wie immer nicht gegen den
Charme ihres attraktiven Sohnes wehren
konnte.
»Entschuldige, Ma.« Ari schenkte seiner
Mutter ein strahlendes Lächeln und nahm ihre
Hände in die seinen. »Ich bin aufgehalten
worden und habe versucht, dich über Handy
zu erreichen, aber das war wie üblich
ausgeschaltet.«
Ari und sein Vater schmunzelten. Über
Saminas Handyaversion amüsierte sich die
ganze Familie.
»Jetzt bin ich ja da.« Ari sah sich um. »Hab
ich was verpasst?«
»Nein. Deine Urgroßmutter war so damit
beschäftigt, die übrige Familie zu begrüßen,

dass sie deine Abwesenheit hoffentlich nicht
bemerkt hat«, antwortete Vivek.
Ari schaute zu seiner Urgroßmutter
hinüber, deren Blick auf ihn gerichtet war.
»Ari! Endlich!«, rief sie ihm lächelnd zu.
»Komm und gib deiner Urgroßmutter einen
Kuss.«
»Sie mag hundert sein, aber ihr entgeht
nichts«, flüsterte Samina Vivek zu.
Als Anahita ihre dünnen Arme für Ari
ausbreitete, machten die anderen Verwandten
Platz, und aller Augen richteten sich auf ihn.
Ari ging zu ihr und kniete vor ihr nieder, um
ihr seine Hochachtung mit einem tiefen
pranaam zu erweisen und auf ihren Segen zu
warten.
»Nani«, begrüßte er sie mit dem
Kosenamen, den alle ihre Kinder und Enkel
für sie verwendeten, »vergib mir die

Verspätung. Es ist eine lange Reise von
Mumbai hierher«, erklärte er.
Anahita musterte ihn auf diese für sie so
typische Weise, als würde sie geradewegs in
seine Seele blicken. »Kein Problem.« Dann
berührte sie mit ihren kleinen, fast kindlichen
Fingern leicht seine Wange und senkte die
Stimme, so dass nur er sie verstehen konnte.
»Obwohl ich es immer als hilfreich
empfinde, den Wecker zu stellen, wenn ich
früh aufstehen muss.« Sie zwinkerte ihm zu
und gab ihm ein Zeichen, sich zu erheben.
»Du und ich, wir unterhalten uns später. Keva
wartet darauf, mit der Feier zu beginnen.«
»Ja, Nani, natürlich«, sagte Ari errötend
und stand auf. »Alles Gute zum Geburtstag.«
Als er sich wieder zu seinen Eltern
gesellte, fragte er sich, woher seine
Urgroßmutter wusste, warum er sich

verspätet hatte.
Der Tag verlief wie geplant, und Vivek
hielt als ältester von Anahitas Enkeln eine
bewegende Rede über ihr bemerkenswertes
Leben. Je mehr Champagner floss, desto
lockerer wurden alle, und die Anspannung,
die bei seltenen Familientreffen immer
herrscht, begann sich zu lösen. Das
angeborene
Konkurrenzdenken
von
Geschwistern trat in den Hintergrund,
während sie ihren Platz innerhalb der
Familienhierarchie suchten, und die jüngeren
Cousins und Cousinen legten ihre Scheu ab
und entdeckten Gemeinsamkeiten.
»Schau dir deinen Sohn an!«, bemerkte
Muna, Anahitas Tochter, Vivek gegenüber.
»Seine Cousinen himmeln ihn an. Es wird
Zeit, dass er ans Heiraten denkt.«
»Das sieht er wahrscheinlich anders«,

