
Er	 schaltete	 den	 Computer	 aus.	 Seine
Gedanken	 schweiften	 bereits	 Tausende
Kilometer	 weit.	 Als	 er	 hinaustrat,	 roch	 der
dunkle	Campus	nach	Herbst.	Ein	kräftiger	Wind
pfiff	durch	die	Bäume	und	blies	ihm	entgegen,
sodass	 er	 gute	 zwanzig	Minuten	mit	 dem	Rad
nach	 Hause	 brauchte.	 Um	 seine	 aufwallenden
Gefühle	im	Griff	zu	behalten,	versuchte	er	sich
auf	 die	 schlecht	 beleuchtete	 Straße	 zu
konzentrieren,	 wo	 er	 auf	 dem	 abgefallenen
Laub	ins	Rutschen	geriet.	Er	versuchte,	nicht	an
die	Nachricht	 zu	 denken,	wusste	 aber	 bereits,
dass	 er	 sich	 zu	 Hause	 sofort	 an	 den	 Rechner
setzen	und	ein	Flugticket	buchen	würde.

Was	 hatte	 er	 von	 einem	 kranken	 Mann
heute	schon	noch	zu	fürchten?

Mit	seinen	sechsundvierzig	Jahren	hatte	er
genauso	 viel	 Zeit	 in	 der	 UdSSR	 wie	 in	 den
Vereinigten	Staaten	verbracht,	aber	seine	wahre
Heimat	war	hier,	 in	Amerika.	Nicht	nur	wegen



des	neuen	Passes,	sondern	vor	allem	wegen	der
Universität,	 wegen	 seiner	 Forschung,	 die	 ihn
begeisterte,	 wegen	 Stephan,	 den	 er	 lieben
konnte,	 ohne	 sich	 zu	 schämen,	 während	 er
schreckliche	Geschichten	über	die	Verfolgung
homosexueller	 Paare	 in	 Russland	 hörte	 –
kurzum	 wegen	 seines	 ganzen	 Lebens,	 das	 er
sich	 hier	 nach	 seinen	Vorstellungen	 aufgebaut
hatte.	 Nichts	 würde	 ihn	 dazu	 bringen,	 dieses
Land	 zu	 verlassen,	 das	 ihn	 als	 mittellosen
Doktoranden	 aufgenommen	 und	 ihm	den	Weg
zu	seinem	Ziel	bereitet	hatte.

Jedes	 Mal,	 wenn	 er	 sich	 getraut	 hatte,
seinem	Vater	 von	dem	Leben	 zu	 erzählen,	 das
er	 sich	 erträumte,	 hatte	 er	 sich	 anhören
müssen,	 er	 sei	 nur	 ein	 Dummkopf,	 der	 es	 zu
nichts	bringen	würde.	Inzwischen	hatte	er	es	zu
etwas	 gebracht:	 zum	 Professor	 an	 der	 besten
Universität	 seines	 Faches	 mit	 gutem	 Gehalt,
einem	 schönen	 Haus,	 einer	 Hütte	 in	 den



Bergen	 und	 allem,	 was	 zum	 amerikanischen
Way	 of	 Life	 gehörte.	 Er	 war	 es,	 der	 recht
behalten	hatte.	Alles,	was	 ihm	von	Leuten,	die
kürzlich	ausgewandert	waren,	über	das	Leben	in
Russland	zugetragen	wurde,	bewies,	dass	er	es
richtig	gemacht	hatte.

Juri	blieb	mehrere	Stunden	lang	sitzen,	ganz
im	Dunkeln.	So	verfuhr	er	auch,	wenn	er	auf	ein
berufliches	 Problem	 stieß	 oder	 mit	 einer
schwierigen	Publikation	nicht	weiterkam.	Sein
Geist	 schweifte	 mit	 dem	 Licht	 der
Straßenlaternen	 umher,	 das	 sich	 einen	 Weg
durch	 die	 Zweige	 der	 Hecke	 bahnte.	 Die
Reglosigkeit	 schärfte	seine	Konzentration.	An
windigen	Abenden	wie	diesem	tanzte	es	durch
das	dunkle	Zimmer.	Das	wirkte	hypnotisch	und
weckte	 die	 Erinnerungen.	 Er	 merkte,	 wie
entschieden	er	die	ersten	dreiundzwanzig	Jahre
seines	 Lebens	 verleugnet	 hatte.	 Er	 hatte
jeglichen	Kontakt	abgelehnt,	in	die	eine	wie	in



die	 andere	 Richtung.	 Am	 Anfang,	 weil	 er
befürchtete,	seine	Mutter	könne	ihn	emotional
unter	 Druck	 setzen	 oder	 sein	 Vater	 ihn
verspotten,	 später	 aus	 Bequemlichkeit.	 Das
frühere	 Leben	 durfte	 das	 heutige	 nicht
infizieren,	 sonst	 drohten	 Angst	 und
Schuldgefühle.	 Mit	 der	 Mail	 von	 diesem
Anatoli	hatte	sich	diese	Strategie	erledigt.	Sie
war	bestimmt	das	Zeichen,	dass	es	an	der	Zeit
war.	 Konnte	 man	 den	 Ruf	 des	 kranken	 Vaters
ignorieren?	 Sollten	 sie	 nicht	 Frieden
schließen?	 Würde	 er	 sich	 am	 Ende	 seines
Lebens	 nicht	 vorwerfen,	 die	 ausgestreckte
Hand	nicht	ergriffen	zu	haben?

Wie	 bei	 sich	 zu	 Hause	 knipste	 Juri	 auch	 im
Hotelzimmer	 keine	 Lampe	 an.	 Die	 Straße
verströmte	 ein	 grünliches,	 vom	 Nebel



gedämpftes	 Licht,	 das	 sich	 gelb	 färbte,	 wenn
ein	 Auto	 vorbeifuhr.	 Abgesehen	 von
gelegentlichen	 Geräuschen	 der
Toilettenspülungen	 und	 Türen	 schien	 alles
ruhig.	 Seine	 Erinnerung	 an	 die	 Stadt	war	 eine
andere,	 und	 auf	 einmal	 drängte	 es	 ihn,	 sich
durch	 ihre	 Straßen	 zu	 bewegen.	 So	 viel	 war
geschehen	 in	 dreiundzwanzig	 Jahren	 und	 seit
der	 UdSSR	 seiner	 Kindheit.	 Er	 dachte	 an	 die
alte	 Wohnung,	 an	 die	 Rutschpartien	 auf	 dem
schwarzen	Schnee,	an	die	Schiffe	seines	Vaters
…	Er	 sah	 sie	 alle	 vor	 sich	 bis	 auf	 eines:	 die
305,	das	Schiff,	das	ihn	noch	immer	ängstigte.
Er	 dachte	 an	 seine	 Mutter,	 die	 so	 sehr	 am
Materiellen	 hing,	 dass	 er	 sich	 an	 jeden
einzelnen	Kuss	von	ihr	erinnern	konnte,	derart
selten	 waren	 sie	 gewesen.	 Sie	 musste
gestorben	 sein,	 ansonsten	 hätte	 die	 alte	 Irina
sie	 erwähnt.	 Wann	 wohl?	 Niemand	 hatte
versucht,	 ihn	 zu	 erreichen.	 Sie	 war	 ebenso


