ein Ich?
Max hat keine Ahnung, ob diese Fragen
in irgendeiner Form relevant sind, bleibt
aber trotzdem in seiner Couchecke liegen
und grübelt. Er versucht zurückzudenken
und sich an das eine oder andere zu
erinnern. Möglicherweise schläft er auch
ein, ja, genau das tut er natürlich, denn eine
halbe Stunde später wacht er wieder auf
und hat die Frage in gewisser Weise
beantwortet.
Wie er mit diesem Brief umgehen soll.
Vielleicht durch irgendetwas, was in
seinem Traum aufgetaucht ist, undenkbar
ist das nicht. Je älter man wird, desto
schwieriger scheint es zu werden, die
Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit
aufrechtzuerhalten. Schwieriger, aber auch
weniger notwendig, als man es sich als

jüngerer Mensch gerne eingebildet hat.
Es klingelt ziemlich lange, ehe sich jemand
meldet.
»Ja?«
Eine müde Stimme. Es ist natürlich nur
ein Wort, aber er hat dennoch das Gefühl,
eine gewisse Resignation heraushören zu
können. Aber wenn er wirklich im Sterben
liegt, denkt Max, hat er natürlich das Recht,
müde zu sein.
Gleichzeitig ist da jedoch auch der
Anflug eines vorwurfsvollen Tons, als sei er
bei etwas Wichtigem gestört worden, als
dränge dieser Anruf in privates und
verbotenes Territorium ein. Max’ erster
Impuls besteht darin, aufzulegen, aber
irgendetwas in der nachfolgenden Stille
lässt ihn weitermachen. In dieser einen
Sekunde oder worum es sich handeln mag.

»Tibor Schittkowski?«
»Ja.«
Diesmal ohne Fragezeichen. Aber
genauso müde. Max erklärt, wer er ist und
dass er über den Umweg seines Verlags den
Brief erhalten hat.
Das verändert den Ton merklich.
»Storchi? Du bist es wirklich? Das ist ja
ein Ding.«
Max fragt sich, wie lange es her ist, dass
er diesen Spitznamen von sich gehört hat.
Selbst damals, vor vierzig oder fünfzig
Jahren, waren es nicht viele, die ihn benutzt
haben; zwar hatte er in den ersten
Teenagerjahren eine storchenähnliche
Physiognomie, aber keiner seiner richtigen
Freunde hat ihn jemals so genannt. Nun ja,
richtige Freunde? Was meint man damit
eigentlich?

Plötzlich fällt ihm ein, dass es Leute gab,
die Tibor Scheißhaufen nannten, was auf
seinen
ungewöhnlichen
Nachnamen
anspielen sollte, aber er beschließt, dieses
Detail unter den Teppich zu kehren und
lieber nicht daran zu erinnern.
»Ja, genau«, antwortet er stattdessen.
»Ich habe deinen Brief bekommen und
dachte, dass ich dich zumindest einmal
anrufen und mich erkundigen sollte, wie es
dir geht …«
»Schlecht«, erklärt Tibor augenblicklich.
»Richtig schlecht. Ich habe nicht mehr
lange zu leben. Ich leide an ALS, wenn dir
das etwas sagt … ich bin mehr oder weniger
gelähmt, die Krankheit breitet sich
irgendwie im ganzen Körper aus, und ich
sitze den ganzen Tag im Rollstuhl. Das
heißt, wenn ich nicht liege.«

»Es tut mir leid, das zu hören«, sagt Max
Schmeling.
Er ist noch nie besonders gut darin
gewesen, jemandem zu kondolieren oder
Mitleid zu zeigen. Es fällt ihm schwer, die
richtigen Worte zu finden, und weil es hier
um einen Mitmenschen geht, den er seit
fast einem halben Jahrhundert nicht mehr
gesehen hat, ist er sich nicht sicher, ob die
richtigen Worte überhaupt existieren.
Beispielsweise zu behaupten, er nähme
»aufrichtig Anteil an deinem Schicksal«,
würde in jedermanns Ohren verlogen
klingen.
»Aber man möchte sein irdisches Dasein
ja trotzdem auf die richtige Art verlassen«,
stellt Tibor nach der Pause fest, die
eingetreten ist.
»Das deckt sich mit meiner Erfahrung«,

