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1. Kapitel

Ms Basu, meine Lieblings-Englischlehrerin, sagt immer, dass
man bei einer Geschichte am besten mit dem Anfang be-
ginnt. Also sollte ich euch wohl erst mal ein paar Hinter-
grundinformationen geben, bevor ich mich über die einzi-
ge große, alles erschütternde Familienkrise auslasse, mit der
ich es in meinem Leben bisher zu tun hatte. Erst dann wer-
det ihr mich so richtig bemitleiden. Es war wirklich ganz
schön scheußlich. Ich meine, ich bin von zu Hause abgehau-
en und alles. Also, haltet die Taschentücher bereit. (Hey,
Taschentücher sollten eigentlich Tragischtücher heißen,weil
man in tragischen Fällen in sie hineintrompetet. Wieso ist
eigentlich noch keiner darauf gekommen?)

Also, dann mal los. Ich fange damit an, dass meine Mum
meine zweitbeste Freundin auf der Welt ist. Schließlich wär
ich ja bescheuert, wenn ich ihr alles erzählen würde, nicht?
Und überhaupt hat sie ihre eigene beste Freundin, Pinky-
masi. Ich sage Masi zu ihr,was Tante bedeutet,obwohl sie gar
keine richtige Schwester von Mum ist; sie haben nur so eine
enge Beziehung. Und Pinkymasi bezeichnet mich als ihre
Lieblingsnichtse. »Nichtse«, nicht Nichte, weil nichts an Ver-
wandtschaft zwischen uns besteht und weil es nichts Schö-
neres gibt, als mich manchmal (nicht immer, das hat Pinky-
masi sehr deutlich klargestellt) um sich zu haben. Mum und
Pinkymasi haben die Schulzeit, das College und ihr sonsti-
ges Leben gemeinsam verbracht. Das schweißt ganz schön
zusammen.
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Jetzt ist es aber noch nicht so weit, dass ihr mich bemit-
leiden sollt. Ich muss nämlich gestehen, dass es mir nichts
ausmachte, keinen Dad zu haben. Tatsächlich war es mir
sogar lieber so, vielleicht deshalb, weil ich von Geburt an
dad-los war. Ich hab noch nie auch nur ein Foto von ihm
gesehen. Abgesehen von Nana, Mums Vater, gab es in der 
Familie keine Männer. Mum war ein Einzelkind, deshalb
hatte ich auch keine richtigen Onkels oder Cousins. Und
Pinkymasi war Single,und bei ihrem hohen Alter von sechs-
unddreißig Jahren konnte man mit Fug und Recht davon
ausgehen, dass sie ihr Leben lang unverheiratet bleiben wür-
de.Ach, sie hatte schon gelegentlich mal einen Freund, aber
bei den meisten hielt das nicht länger als eine Woche.Sie be-
hauptete, dass alle Männer Schwachköpfe wären, und Mum
pflichtete ihr aus tiefstem Herzen bei. Ich scherte mich auch
nicht sonderlich um Jungs, und bei Aruna, meiner besten
Freundin, war es genauso. Sie konnte ihren älteren Bruder
Sanju nicht ausstehen und ich mochte ihn genauso wenig.
Wir alle vier waren vereinte Männerhasserinnen.

Ihr könnt euch also meine Verblüffung vorstellen, als mich
Mum eines Tages beiseite nahm und mir verkündete, dass
mein Vater quicklebendig war.

»Hä? Hast du nicht gesagt, ich wäre posthuman zur Welt
gekommen?«, sagte ich. Der Schock war so groß, dass sich
alles um mich drehte. Nur gut, dass ich saß, sonst wäre ich
umgekippt. Meine Beine zitterten wie Wackelpudding.

»Das heißt posthum, nicht posthuman«, berichtigte mich
Mum. Ich merkte, dass sie nur Zeit schinden wollte, weil sie
anfing, wegen der blödesten Sachen über mich herzufallen.
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Vor meiner alles erschütternden Familienkrise war Pinky-
masi praktisch jedes Wochenende bei uns, und nachdem ich
ins Bett abgeschoben worden war, hörte ich sie wie Teenies
gackern und manchmal sogar vor Lachen brüllen.Es war pein-
lich, sich mit ihnen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Manch-
mal drehten sie nämlich total durch, und das Schlimmste
daran war, dass sie sich auch noch gegenseitig anstachelten.

Einmal waren wir zum Beispiel abends in einem schicken
Restaurant, um Mums Beförderung zur Abteilungsleiterin
zu feiern. Eine Live-Band spielte und sowohl Mum als auch
Pinkymasi schmetterten ungeniert mit. Pinkymasi, die echt
einen an der Waffel hat, stieß sogar wie ein billiger Straßen-
casanova einen Pfiff aus, nachdem die Band ihr Lieblingslied
gespielt hatte.Und als ob das nicht schon gereicht hätte,kam
auch noch der Sänger mit einem breiten Grinsen an und for-
derte beide auf, ans Mikrofon zu kommen und zu singen.
Zu meinem Entsetzen ließen sie sich darauf ein und sangen
im Duett I wanna know what love is, so ein dämliches, altmo-
disches Lied. Ich hätte mich am liebsten unter dem Tisch
verkrochen. Sie sangen völlig falsch und es sah nur lächer-
lich aus, wie sie die Hüften verdrehten. Ungefähr so, wie
Britney Spears aussehen wird,wenn sie alt ist. Ich hätte mich
glatt verdrückt und wäre mit dem Taxi nach Hause gefah-
ren, aber so etwas ist nicht erlaubt, wenn man erst ein biss-
chen über dreizehn ist. Jedenfalls nicht in Delhi, das ist für
Mädchen zu gefährlich. Mum hätte deswegen total Stress
gemacht und mich zu lebenslangem Hausarrest verdonnert.
Sie sagte immer, dass sie auf strenge Disziplin achten müsse,
weil ich ja keinen Vater habe.
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»Hey, Mum, ich hab das Recht, Bescheid zu wissen.«
»Nein, das hast du nicht«, sagte Mum mit fester Stimme.

»Ich erzähl’s dir,wenn du alt genug bist,um es zu verstehen.«
»Ich bin jetzt auch schon alt genug«, beharrte ich schmol-

lend. »Du sagst doch sonst immer,dass ich dreizehn bin,man
mich aber auch für sechzig halten könnte.«

»Das sage ich nur, wenn du dich wie eine herrschsüchti-
ge Schwiegermutter aufführst. Jetzt lass die Fragerei und sag
mir, wann du dich mit ihm treffen möchtest.«

»Nie und nimmer!« Und dabei verschränkte ich die Arme
in einer dramatischen Geste vor der Brust.

Ein gequälter Ausdruck huschte über Mums Gesicht. Sie
begann mich inständig zu bitten, aber nachdem sie mir eine
so wesentliche Information die ganze Zeit vorenthalten hat-
te,blieb ich eisern.Sie sollte ruhig schwitzen,das hatte sie ver-
dient. Und dann haute ich in mein Zimmer ab und schloss
mich ein. Ich hatte erwartet, dass Mum mir nachlaufen und
wie verrückt an die Tür hämmern würde, aber komischer-
weise machte sie das diesmal nicht. Dass mein Vater nach so
vielen Jahren wieder aufgetaucht war, hatte sie emotional
wohl genauso ausgelaugt wie mich.

Später klopfte Mum dann doch an meine Tür, um das
Abendessen anzukündigen. Um sie zu bestrafen, hätte ich ja
gern darauf verzichtet; es macht ihr immer sehr zu schaffen,
wenn ich nichts esse.Aber ich war am Verhungern. Zu Mit-
tag hatte ich nur einen Käsetoast gegessen und ich wusste,dass
im Tiefkühlschrank noch ein Rest Schokoladeneis vorhanden
war.Der Hunger war stärker als ich (das ist bei mir immer so;
ich bin nur deshalb so dünn, weil ich so hyper bin – Mum
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»Und wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du nicht ›hä?‹
sagen sollst? Damit hörst du dich an wie die Schwester von
Big Moose! Was habe ich dir an Stelle von ›hä‹ beigebracht?«

»›Wie bitte?‹«, sagte ich fügsam, weil ich von der Neuig-
keit immer noch wie vor den Kopf gestoßen war.

Dann schwiegen wir beide eine Weile und mir fiel auf,dass
Mum Schweißtropfen auf der Stirn hatte.Nachdem ich diese
unerwünschte Information erst mal verdaut hatte,wurde ich
zornig und kam mir betrogen vor.

»Wieso hast du mich die ganzen Jahre über angelogen?«,
fragte ich.

Mum seufzte und fuhr sich mit den Fingern durch die
Haare. Sie schaute noch schuldbewusster drein als damals, als
ich sie dabei ertappt hatte, wie sie heimlich an Pinkymasis
Zigarette zog. Pinkymasi war Kettenraucherin und Mum
hielt ihr ständigVorträge darüber,wie schädlich Rauchen war
(vermutlich zu meiner Belehrung). Sie wich geflissentlich
meinem Blick aus und sprach nicht mich, sondern die blaue
Vase am anderen Ende des Zimmers an.

»Weil, nun ja … Hätte ich dir gesagt, dass er am Leben ist,
hättest du vielleicht darauf bestanden, ihn kennen zu lernen,
und das wäre schwierig geworden. Siehst du, bis letzte Wo-
che hatte er von deiner Existenz auch nichts gewusst. Als 
wir die Scheidungspapiere unterschrieben,war ich im zwei-
ten Monat schwanger und wollte nicht,dass er davon erfuhr.«

»Warum habt ihr euch denn scheiden lassen?«, fragte ich
anzüglich.

»Das geht dich nichts an«, fauchte Mum. »Wieso musst du
denn immer alles wissen?«
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Abendessen schon verputzt und das Eis konnte ich mir ja im-
mer noch holen, wenn Mum schlafen gegangen war. Nor-
malerweise liegt Mum um zehn im Bett,weil sie am Morgen
früh zur Arbeit muss.
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sagt, meine Nerven verbrauchen die ganzen Kalorien) und
ich kam mit einem mürrischen Gesichtsausdruck hervor,der
klar und deutlich besagte:Ansprechen auf eigene Gefahr.

Mum begab sich jedoch in diese Gefahr. Sie war vergnügt
und munter,als wäre nichts gewesen,und nach fünf Minuten
ließ sie meinen Dad beiläufig wieder in die Unterhaltung
einfließen. Sie erzählte mir, wie überrascht sie war, als er vor
einigen Tagen bei ihr in der Agentur hereingestürmt kam,
und dann ging sie dazu über, mir das Gespräch mit ihm in
allen Einzelheiten abzuspulen. Ich würgte sie jedoch ab.

»Pass auf, Mum«, knurrte ich, »ich bin nicht gerade scharf
auf Infos über diesen Mann, also lass es einfach, ja?«

Es war deutlich zu sehen, dass Mum allmählich in Rage
geriet. Als Nächstes folgte ein Klappern, als sie ihre Gabel 
auf den Teller warf, und in ihre Augen trat so ein stählernes
Funkeln. Sie nahm ihr Wasserglas und ich zuckte zusammen
und kniff die Augen zu. Ich war überzeugt davon,dass sie das
Glas an die Wand werfen würde. Wenn Mum sauer wird,
schmeißt sie immer was kaputt.Als ich nach einigen Sekun-
den noch keinen Knall gehört hatte, machte ich die Augen
vorsichtig wieder auf und sah Mum total cool ihr Wasser
trinken, allerdings mit einem harten Ausdruck im Gesicht.

»Jetzt hör mir mal gut zu, Priya. Er ist dein Vater, ob dir 
das nun passt oder nicht. Und ob es dir nun passt oder nicht
– du wirst dich mit ihm treffen.Es tut mir wirklich leid, dass
ich dich belogen habe, aber das musste ich tun. Ich hatte
meine Gründe dafür.«

Ich stieß den Teller von mir und stürmte wieder in mein
Zimmer. Zum Glück hatte ich das meiste von meinem
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