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Grenzen

»Weißt du«, sagt Monika und spielt mit ihren langen Haaren, »Eigentlich habe ich mir 
noch nie viele Gedanken über den Tod gemacht.«

Louise blickt von ihrem Buch auf. »Wie kommst du denn darauf?«
Monika wickelt eine besonders lange Haarsträhne um ihren Zeigefinger.
»Ich weiß nicht …«, sagt sie.
Louise wendet sich wieder ihrem Buch zu.
Monika wickelt ihren Finger wieder aus und richtet sich auf.
»Glaubst du, es tut weh?«
Louise schlägt ihr Buch zu und stopft es in die Schultasche.
»Der Tod, meinst du?«
»Mhm …«
Louise seufzt.
»Mensch, Monika«, sagt sie müde.

Schneller.
Louise tritt in die Pedale.
Die Sonne brennt auf der Haut, der Fahrtwind zerzaust die offenen Haare.
Ein schneller Blick zur Seite. Monika ist knapp hinter ihr.
Sie schaltet einen Gang hinauf.
Der Asphalt flimmert.
Schneller.
Ihre Beine fühlen sich taub an. Trotzdem tritt sie weiter. Schneller.
Rechts und links ziehen Bäume vorbei.
Schneller.
Eine Querstraße. Louises Atem geht schwer.
Reifen quietschen.
Louise hört Monika schreien.

»Nicht da lang, Monika!«
Louise stolpert ihrer Freundin hinterher.
»Was’n los?«
Monika dreht sich um, taumelt und fängt sich wieder.
»Da sind Gleise«, sagt Louise.
»Gleise, Gleise, leise Gleise«, singt Monika.
»Komm runter da!«
Monika trinkt einen Schluck und verschränkt die Arme vor der Brust.
»Gleise, leise Gleise, laute Gleise«, singt sie weiter.
»Monika!«
Monika singt lauter.
Louise klettert zu Monika auf den Gleiskörper.
»Komm, gehen wir.«
Monika singt weiter.
Die Schienen vibrieren.
Louise zerrt Monika weg. Sie sträubt sich.
»Monika, da kommt ein Zug!«
»Ein Zug?« Monika reißt die Augen auf.



Louise hört ein leises Rattern, sieht Scheinwerfer in der Ferne leuchten.
»Ein Zug?«, wiederholt Monika, »Was macht’n der hier?«

Louise fröstelt.
Ihre Haare kleben nass am Rücken.
»Was ist los? Traust du dich nicht?«
Monika ist dicht hinter ihr. Louise kann sie atmen hören.
Sie schaut hinauf in den Himmel.
Blau.
Unten schreien Kinder.
Louise macht einen Schritt nach vorn.
Und noch einen.
Das Brett federt leicht.
»Louise?« Monika ist ungeduldig.
Nur nicht nach unten schauen, denkt sich Louise.
»Angst?«, sagt sie, »Ich doch nicht.«
Und lässt sich fallen.

»Hey? Was machst du da? Sag mal spinnst du, Monika?« Louise stürzt zum offenen 
Fenster.

Monika lässt die Beine baumeln.
»Monika, komm sofort da runter!«
Louise stampft mit einem Fuß auf, Monika lächelt.
Der Wind bläst ihr ins Gesicht, sie hat Gänsehaut auf den nackten Armen.
Louise tritt näher heran, packt Monikas Arm.
»Lass mich.« Monika schüttelt die Hand ab.
»Mir passiert schon nichts.«

»Reichst du mir bitte die Karotten?«
Louise klopft mit dem Küchenmesser gegen das Holzbrett.
Monika nimmt den Salat aus dem Waschbecken.
»Gleich.« Sie trocknet sich die Hände ab, greift nach dem Gemüse.
Louise bohrt mit der Messerspitze kleine Löcher in das Holzbrett.
»Lass das«, sagt Monika und reicht ihr die Karotten.
Louise schneidet. Dünne Scheiben.
Genau richtig für Gemüsesuppe.
»Weißt du …«, fängt sie an.
»Was?«, fragt Monika abwesend.
»Ach, egal.«
Louise lässt das Messer auf die Karotte niederfahren.
Dann hält sie inne, legt den Zeigefinger neben die Karotte.
Gar kein so großer Unterschied, findet sie.

»Sag mal, was machst du denn da?«
Louise sitzt auf Monikas Bett.
»Was denn?«
Monika drückt die Packung in ihren Händen.
»Was machst du da?«



Louise beugt sich vor und entwindet ihrer Freundin die Schachtel.
Sie runzelt die Stirn.
»Was willst du denn damit?«
»Gib das wieder her!«
Monika runzelt die Stirn und streckt fordernd die Hand aus.
Louise kichert und versteckt die Schachtel hinter ihrem Rücken.
»Gib das her«, wiederholt Monika.
Louise reicht ihr die Packung.
»Sag jetzt, was willst du damit? Hast du Schlafprobleme?«

»Hab keine Angst.«
Monika drückt Louises Hand.
Louise öffnet ihre Augen einen Spaltbreit und versucht, ihren Kopf zu Monika zu 

drehen.
»Angst?«, sagt sie heiser. »Ich doch nicht.«
Schweigen.
»Glaubst du, es wird wehtun?«
Monika lächelt.
Ein kleines, wehmütiges Lächeln.
»Ach, Louise.«
Sie seufzt, Louise schießt ihre Augen wieder.
»Ich weiß es nicht.«


