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Julia Schoch 

Das erfüllte Leben 

Du bist immer noch da! 

Immer noch oder schon wieder? Fest steht: Ich habe die Augen 

zugemacht, und als ich sie wieder öffnete, saßt du in dem Sessel neben 

mir, also an der Stelle, an der ich dich vor meinem Wegsinken das letzte 

Mal gesehen hatte. 

Da du deinerseits eingeschlafen warst, konnte ich dich in Ruhe betrachten. 

Alles an dir war wie sonst, nur dass du plötzlich grau geworden warst. Das 

tat mir Leid. Zugleich war ich erstaunt. Dein graues Haar, das früher nur 

an den Schläfen silbern geschimmert hatte, verblüffte mich. 

Ich fand dich immer noch stattlich. Ein Wort, das zu der Zeit, als ich dich 

zum ersten Mal getroffen hatte, kein Mensch gebrauchte. Wir waren jung. 

Es hatte gerade eine Revolution gegeben. Die Freiheit war angebrochen 

(wie es damals hieß), die Weltkarte ließ sich plötzlich wie ein Stadtplan 

gebrauchen. Trotzdem schien es, als wollten wir alle sterben. Als hätte 

man einen Haufen Streber zu großen Ferien verdonnert, saßen wir, jeder 

an eine Flasche Bier geklammert, mürrisch und verängstigt in der 

Cafeteria der Universität.    

Alle außer dir. Voller Ungeduld sahst du unserer Komödie zu. Ich verachte 

Unglücklichsein, hast du Schulter zuckend gesagt. Von da an achtete ich 

auf dein Kommen und dein Wegbleiben.  

Bevor du den Raum betratst, wartetest du jedes Mal, bis alle anderen 

saßen. Du hast die Tür aufgerissen und standst mit fliegendem Mantel da, 

dass alle die Köpfe nach dir drehten. Nicht mal eine Entschuldigung 

musstest du erfinden, so sehr bewunderte man deine Auftritte.  

Ich liebte dich sofort. Der Beweis: Die Gründe fürs Sterbenwollen gingen 

mir plötzlich alle aus. Ob dir auch etwas ausging, habe ich nie erfahren, 
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dabei hätten wir ein Jahrhundert lang Zeit gehabt, darüber zu reden. 

Wichtiger war: Wir wollten die Dinge anders angehen.  

Wir sind die Dinge anders angegangen.  

Wir haben gesagt: Keine Mühe, keine Tränen, kein Geschrei. Dass wir der 

Liebe lässig zuschauen wollen. Ihrem Dasein und ihrem Verflüchtigen. Ja, 

selbst wenn sie sich verflüchtigt, werden wir zuschauen, haben wir gesagt. 

Dass wir nur lange genug dableiben müssten, um ihr Wiederauftauchen 

mitzuerleben. Wenn man die Dinge zu früh abbricht (vor dem Alter, dem 

Wahnsinnigwerden, dem Tod, der Enttäuschung), ist es, als sähe man 

hunderte von Filmanfängen, aber keinen Film zu Ende.    

Wir schlossen einen Pakt. Der Kuss, der ihn besiegelte, wurde gestört von 

einem Hund. Er kam über die Wiese bis zu der Bank gehetzt, auf der wir 

saßen. Zielstrebig wie nur irgendein Jagdtier sprang er auf unseren 

Picknickkorb zu, schnappte nach dem darin liegenden Käse und ging 

sofort japsend und würgend zu Boden. Du sahst mit ruhiger Häme zu. Als 

bekäme einer, der sich in unsere Angelegenheiten mischt, sofort die 

Quittung.    

Wie lange war ich weggesunken? Ich bin aufgewacht, und du warst immer 

noch da. Schlafend in dem Sessel neben mir. Ich versuchte, dir das 

verstaubte Champagnerglas aus der Hand zu winden, dann gab ich es auf. 

Ich erinnerte mich, dass du mich, kurz bevor ich weggedämmert bin, 

gefragt hast, ob ich dich noch einmal heiraten würde. Ich habe ja gesagt. 

Du hast gefragt, warum. Weil ich dich noch immer liebe, habe ich gesagt. 

Ich weiß nicht, ob das den Tatsachen entspricht. Irgendwann im Leben ist 

es zu spät zum Weglaufen. Wenn ich dich verließe, kämen mir die Jahre 

unseres Zusammenseins wie verschwendet vor.  

Bald werden wir alt sein, hieß es vor sechzig Jahren in einem Lied. Alt 

werden: die allein erlebten Geschichten werden sinnlos geworden sein.  

Zu Beginn unserer Liebe achteten wir darauf, nicht zu schnell 

zusammenzuziehen. Nach einer gewissen Zeit fanden wir es albern, uns an 

derlei Prinzipien zu klammern. Ich fand eine Wohnung für uns beide. 
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Wenn ich aufwachte, saßest du meistens an deinem Campingtisch und 

schriebst. Du lächeltest mich an, ein wenig verärgert, wenn ich zu früh 

aufwachte.  

Nach dem ersten Kind sagtest du, findest du nicht, wir jammern auf 

hohem Niveau, wie wär’s mit einem zweiten.  

Nachts, wenn eines der Kinder schrie, wechselten wir stumm die Betten, 

jeder seine Zudecke überm Arm. Anfangs zählten wir die Schlafstunden 

noch, dann machten wir einfach übermüdet weiter.  

Die Jahre gingen so hin. Wir redeten weniger miteinander.  

Die Küsse wurden ein Akt des guten Willens. Jeder für sich, saßen wir 

nachts unter einer Lampe und warteten darauf, dass sie vorüber gehen 

würde, diese Zeit. Das Leben ist keine U-Haft, sagtest du und 

verschwandest für ein paar Wochen. 

Als du das erste Mal fortgingst, schicktest du mir per Post ein Bild, auf 

dem du dich in einem Dornengestrüpp verewigt hattest. Ich sendete dir ein 

Foto, auf dem wir beide unter einem Jasminstrauch saßen, war beim 

Abschicken aber in Gedanken bei einem anderen Mann.     

Zu der Zeit wollte ich oft, dass es endlich Abend wurde. Ich bin immer 

leicht eingeschlafen, sogar wenn du nicht da warst. 

Dann warst du wieder da. Für eine Weile verlegten wir das Wegsein in 

unser Inneres. Man muss nur eine vernünftige Art finden, sagtest du. Wir 

kümmerten uns um Laufräder, Drachen, Ostereier, Schlauchboote, 

Fußbälle, Klarinette und Schlagzeug, kauften Schulranzen und Telefone. 

Aus Rücksicht auf die Kinder behandelten wir uns vorsichtig. 

Als es bei uns wie bei den meisten mit dem Geld bergab ging, 

beglückwünschten wir uns, kein Haus gebaut zu haben. Dann ging es 

wieder bergauf, aber wir bauten trotzdem keins.  

Wir lachten immer noch über die Späße des anderen. Für Wochen half das.   

Wie um unseren Pakt nicht zu brechen, schlichen wir uns immer öfter 

insgeheim weg, jeder in eine andere Richtung. Lange vor uns merkten es 

die Kinder, wenn einer von uns beiden wieder mal ging. Der Junge 
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klammerte sich dann jedes Mal an mich. Die Kleine sammelte ihre Sachen 

zusammen und verließ unter stummem Protest das Zimmer.   

In der Fremde hatte ich jedes Mal das Gefühl, ich müsse dir den EINEN 

Brief schreiben, in dem alles uns Betreffende stünde, schrieb diesen Brief 

dann aber regelmäßig an jemand anderes.  

Schließlich saßen wir wieder in einem Restaurant beieinander und redeten 

über den Zerfall des amerikanischen Imperiums, auch darüber, dass 

Europa wieder in seine Einzelteile zerfallen war. Wo jeder von uns im 

Moment herkam und mit wem wir die Zeit verbracht hatten, sparten wir 

aus in unseren Gesprächen. Unsere Hände lagen aus Gewohnheit 

übereinander, was wir beide schön fanden. Man muss sich erinnern 

können, sagtest du. Darauf stießen wir an. Die Kinder schrieben 

Nachrichten übers Telefon. Es tat uns nicht leid, dass wir nie im Ganges 

gebadet hatten, auch nie den Registan in Samarkand betrachten würden 

oder mit dem Postschiff zum Nordkap kämen. In der rumänischen Provinz 

bist du einmal mitsamt deinem Koffer aus einem fahrenden Zug 

gesprungen und gestürzt. Ich war vor dir abgesprungen, trotzdem kam es 

mir immer so vor, ich würde mit den anderen Leuten oben am Fenster auf 

dich herunterlachen. Die trügerische Erinnerung hat mich mein Leben 

lang entsetzt.   

Wenn wir uns jetzt küssten, war es, wie wenn man über ein Foto in einem 

alten Album streicht. Obgleich schon im Erwachsenenalter, brach die 

Kleine in Tränen aus, als sie uns einmal so sah. Das machte mich traurig, 

zugleich dachte ich, dass ich keine Zeit mehr hatte zum Traurigsein. Ich 

war noch nicht außergewöhnlich matt, aber ich wusste, es konnte schnell 

gehen. Plötzlich fällt man auf die Couch und ergibt sich.  

Wie zurückgekehrt nach einer strapaziösen Reise saßen wir glücklich-

erschöpft in der Wohnung, die wir noch immer mieteten.  

Wir haben gewonnen, sagten wir und füllten die Gläser. Wir sind übrig 

geblieben. Wir wunderten uns nicht. Wir lachten, behutsam wegen der 

Rippen, meiner und deiner.   
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Es regnet, aber das stört nicht. Der Regen spült den Staub aus dem 

Champagnerglas in deiner Hand.   

Immer regnet es, wenn etwas beginnt. Irgendwann wirst du die Tür 

aufreißen, und alle werden die Köpfe nach dir wenden. Ich werde die 

Bücher vom Bett schieben, damit wir uns lieben können. Der Hund wird 

das Käsestück ausspeien und gleichgültig davontrotten. Du wirst aus 

einem fahrenden Zug springen. Mich oft umarmen, seitdem ich dir gesagt 

habe, dass ein Kind in mir ist. Folgt die träge, gefahrenvolle Fahrt durch 

den Dschungel der Kleinkindjahre, Durchfall, Hautausschlag, Läuse und 

Fieber, die Unbill der Zivilisation. In erschöpften Momenten erste leise 

Gedanken an Trennung, aufgefangen von Auszeiten, in denen wir unser 

früheres Leben zu zweit nachspielen. Später dann die Friedfertigkeit des 

beschlossenen Abschieds, das Weggehen auf leisen Sohlen. Wir, die wir 

zurückkommen. Die wir die Gläser füllen, jeder das des anderen. Der Sohn 

wird bei unserem Anblick freundlich lächeln, die Kleine uns Vorwürfe 

machen wegen unserer Verantwortungslosigkeit. Was willst du, wirst du 

sagen, wir sind noch hier. Schließlich die Tollheiten des Alters. Und 

während all dessen schon der leise, unabwendbare Verfall, Zähne, Hüfte, 

Herz, Therapien und Operationen, anfangs noch ironisch kommentiert, 

zuweilen schon im Verborgenen gehalten, später dann nur noch 

verschwiegen. Das schleppende, süße Verschweigen und Schweigen.  

Genauso wird es sein, sagst du dann, das ganz und gar erfüllte Leben. 


