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Mit Bleistift und Radiergummi 
 
 
Ich denke an die Kurzgeschichte „Linien“ von Koija Reichert. Darin schnappen sich alle 
Menschen Stifte und Radiergummis und radieren alles weg, was uns in der Welt eingrenzt 
oder Vorschriften macht. Es fängt an mit der Linienmarkierung des Raucherbereichs auf 
dem Bahnhof und endet mit den Mauern der Asylheime und den Landesgrenzen. Dann ist 
alles weg. Sieht gut aus. 
 
Der Mensch wird sein ganzes Leben lang eingegrenzt. Es fängt an, sobald er als Kleinkind 
beginnt zu verstehen, mit Verboten - „Das darfst du nicht.“ und Altersbegrenzungen - „Dafür 
bist du noch zu jung.“ Das zieht sich durch das ganze Leben, endet auch nicht im Alter, wo 
die körperlichen Einschränkungen immer engmaschigere Grenzen ziehen und endet erst, 
wenn der Mensch wieder aufhört zu verstehen. Wahrscheinlich gibt es im ganzen Leben 
keine Phase, in der man sich mehr in der Lage fühlt, alle Grenzen zu sprengen, wie als 
Teenager. Mein persönliches Empfinden bestätigt das. 
 
Ich hasse das Schild an der Zimmertüre meines Bruders: „Stopp! Bis hierher und nicht 
weiter. Sie betreten Sperrgebiet“, mit einem albernen Totenschädel und zwei gekreuzten 
Knochen. Was soll das? Ich hänge doch auch kein Schild an meine Tür mit einem Foto 
von meinem Bruder und der Aufschrift „Wir müssen leider draußen bleiben.“ 
Paul hasst den Satz „Wir müssen hier jetzt mal klare Grenzen setzen.“ Wenn er es sich 
recht überlegt, hasst er ihn vor allem aus dem Mund seines Vaters. Paul hat oft das 
Gefühl, sein Leben besteht nur aus Grenzen, aus Vorschriften und Verboten. Er hat den 
Verdacht, das Leben seines Vaters sieht dem sehr ähnlich. Immer nur Vorschriften, nie Zeit 
für alles andere als die Arbeit und immer Schiss vor seinem Chef. Paul hat keinen Schiss. 
Die Grenzen sind oft erbärmlich schlecht bewacht, er fühlt sich in der Lage, sie alle zu 
sprengen. Zumindest alle, bis auf die blöde Gesprächsblockade Vera gegenüber. Die 
Angst Vera gegenüber, wie ein stotternder Idiot zu klingen, wird Paul einfach nicht los. Wer 
wird schon gerne für einen stotternden Idioten gehalten. 
 
Auf dem Weg zur Schule mache ich mir Gedanken über Grenzen und Linien. Plötzlich 
fallen mir alle möglichen Markierungen auf, die uns voneinander abgrenzen: 
Grundstücksgrenzen, Raucherbereiche, Firmengelände, Den-Rasen-bitte-nicht-betreten- 
Schilder, Hecken, Sichtbarrikaden von zwei Metern Höhe... Betreiben unsere Nachbarn 
dahinter ein geheimes Labor, in dem sie kleine grüne Männchen vom Mars einschmelzen? 
Die Vorstellung, wie die 73-jährige Frau Heine grüne Männchen in den Topf für ihren selbst 
gemachten Pfefferminzlikör schmeißt, gefällt mir. Aber dann Überwachungskameras an 
jeder Haustüre. 
 
Paul nimmt auf dem Schulweg immer die Abkürzung durch die Schrebergärten. Die 
niedrigen Gartenzäune stellen ja echt kein Hindernis dar. Er könnte auch außen herum 
gehen, sieht aber nicht ein, warum. 
 
Im Bus beobachte ich zwei separat sitzende Gruppen von Jungen und Mädchen. Die 
einen sind anders gekleidet, hören andere Musik, reden über andere Sachen in einer 
anderen Sprache, türkisch, als die andere Gruppe mit ihren Minibords. Kulturelle Grenzen. 
Ich denke an Landesgrenzen, mit Zollbeamten, die einen undurchdringlich, aber irgendwie 



misstrauisch mustern, wenn man sie passiert, sofern man sie passieren darf. Das 
Misstrauen in der Stimme meines Vaters, als er von seinem neuem Arbeitskollegen erzählt 
hat, der die Angewohnheit hat, in den Pausen auf einem mitgebrachten Gebetsteppich zu 
knien. Ich glaube, dass meine Eltern etwas Angst vor den Leuten in unserem städtischem 
Asylheim haben. Ich weiß nicht, warum ich da Angst haben sollte. Ich hatte noch keinerlei 
schlechte Erfahrungen mit Ausländern. Meine Eltern auch nicht, nur ein bisschen zu viel 
Polit-Fernsehen. Ich beschließe, dass es mir lieber wäre, spät nachts einen Asylbewerber 
auf der Straße zu treffen, als einen von den sogenannten „Motorradkumpels“ meines 
Bruders. 
 
Vor dem Klassenzimmer begrüßt Paul Rachid mit einem lässigen Handschlag. Die Jungs 
haben es drauf. Rachid gehört schon seit Jahren zu ihrer Clique und Paul springt immer 
begeistert in die Bresche, wenn jemand seinen Freund anfeindet. Und wenn das wegen 
körperlicher und zahlenmäßiger Überlegenheit des Störenfrieds und dessen Freunden nicht 
ratsam erscheint, hauen sie gemeinsam ab. Manchmal scherzt Rachid, seltsam traurig, 
die Jungs würden ihn wahrscheinlich noch lieber mögen, wäre er schwarz. Aber das 
stimmt so nicht. Paul mag Rachid, weil er ihn schon lange kennt, weil er ein Weltklasse 
Zocker ist und ein toller Kumpel. Maximilian aus der Mittelstufe dagegen mögen die Jungs 
nicht. Das Rattengesicht, das gerne zu ihrer Clique gehören würde, nervt. Deshalb gehen 
sie in der Pause einfach immer in dem ersten Stock, da darf Maximilian nicht hin, nur die 
Oberstufenschüler. 
 
Nachdem ich während des Sportunterrichts zu meiner persönlichen Enttäuschung und zur 
offensichtlichen Enttäuschung unserer Lehrerin entschieden zu schnell an meine 
körperlichen Grenzen gekommen bin, steht Mathe auf dem Programm. Während ich 
zusammen mit einer Freundin noch einmal die wichtigsten Formeln für die gleich 
anstehende Arbeit durchgehe, schiele ich aus den Augenwinkeln hinüber zur 
Jungsgruppe. Darf ich vorstellen: die schlimmste aller Grenzen, meine persönliche 
Gehemmtheit dem anderen Geschlecht gegenüber. Na ja, zumindest einem Vertreter des 
männlichen Geschlechtes gegenüber, Paul sitzt zwischen seinen Freunden und sieht wie 
immer super cool aus. Eilig studiere ich wieder die Formeln auf der Buchseite vor mir. 
Starr ihn doch nicht so an Vera. 
 
Paul ist zwischenzeitlich fleißig dabei, Mut zu sammeln. Er hat in Sport heute eine neue 
persönliche Höchstleistung erreicht und versucht nun, darauf aufzubauen. „Zeit eine 
weitere Grenze zu überwinden“, redet er sich ein. „Geh rüber, sag was Witziges über die 
Mathearbeit, über das Wetter, lad sie zu einem Eis ein.“ Paul beobachtet, wie Veras 
konzentrierte Augen über die Buchseite wandern, während sie unbewusst mit einer 
Strähne ihrer braunen Locken spielt. Im Gegensatz zu ihm hat sie die Vorbereitung 
eigentlich gar nicht mehr nötig. Vera schreibt sowieso eine gute Note, sie ist sehr klug. 
„Hi Vera.“ Viel zu schnell, um die gewünschte lässige Wirkung zu erzielen, reiße ich den 
Kopf hoch und lächele Paul an. Seit er aufgestanden ist, habe ich mit viel zu starker 
Konzentration in mein Buch gestarrt, ohne auch nur ein Zeichen aufzunehmen. Paul sagt 
nichts. Weil ich fürchte keine Stimme zu haben, meine nervöse Micki-trifft-Minni-Maus- 
Stimme mal ausgenommen, gucke ich nur fragend. „Äh... kann ich für die Arbeit von dir 
einen Radiergummi haben? Hab meinen vergessen.“ Einen Radiergummi... Sag was 
Cooles, schießt es mir durch den Kopf: „Mmmhm, klar.“ Mist. Ich händige ihm einen 
Radiergummi aus. Paul sagt danke, dreht sich um. „Der kann auch nie selber an was 
denken.“ Die Stimme meiner Freundin klingt nicht sonderlich nett. „Ach lass doch“, 



verteidige ich lahm und starre in das Buch, als wolle ich die Zahlen daraus verbannen. 
Scheiße. 
Scheiße! Paul formuliert in seinem Kopf fieberhaft den perfekten Satz, um die Sache doch 
noch richtig hinzudrehen: Hey, weißt du was, vielleicht kann ich dir nachher den 
Radiergummi, der nicht beim Wegradieren meiner Fehler draufgegangen ist (Haha) wieder 
zurückgeben und dich dafür auf ein Eis einladen? Ich hab eh schon den ganzen Tag Bock 
auf ein Zitroneneis, aber du kannst auch was anderes haben (Haha). Entschlossen dreht 
sich Paul nochmal um: „Ähm... Vera, du weißt... nach meinen Fehlern... Radiergummi 
essen... nein, Zitroneneis, nachher... vielleicht?“ Wow, hallohoo, stotternder Idiot! 
Wahrscheinlich mustere ich Paul noch entsetzter, als meine Freundin, aber nur aus 
Überraschung. Sag was Cooles, der Gedanke ist hartnäckig: „Ähähä, wenn ich das 
Zitroneneis bekomme und du dich mit dem Radiergummi zufrieden gibst, sehen wir uns 
nachher.“ Gar nicht so schlecht. 
 
Exponentielles Bakterienwachstum bis zum Erreichen der Kapazitätsgrenze. Während auf 
meinem Matheblatt Eiskugeln mit Herzenswaffeln entstehen, grinse ich wie vollkommen 
blöde den Tisch an. 
 
Wir treffen uns also am Nachmittag in der Stadt und schlendern mit den Eisbechern in 
Richtung Stadtpark. Während wir dort herumlaufen, legen wir beide das Stottern ab. Wir 
unterhalten uns gut, ich stelle fest, dass ich viele Ansichten mit Paul teile. Ich fühle mich 
stark in seiner Gesellschaft und irgendwie grenzenlos. Schließlich sitzen wir etwas 
versteckt auf einem Klettergerüst und starren in den Himmel. Es ist ziemlich schnell dunkel 
geworden. Plötzlich spüre ich Pauls Hand an meiner Taille. Aus Gründen, die ich nicht 
kenne, versteife ich mich unter der Berührung. Ich zögere, dann rutsche ich näher und 
lehne meinen Kopf an seine Schulter. Ich bin sowieso schon so weit gegangen, denke ich. 
Dann kommt der Kuss, er ist schön, verursacht aber ein unangenehmes Prickeln in 
meinen Nacken. Paul umarmt mich. Er schmiegt sich richtig an mich, ich spüre seine 
beiden Hände auf meinem Rücken. Ich begreife, dass er mich nochmal küssen will, dann 
merke ich, dass ich Angst habe. Es geht einfach zu schnell, er ist zu fremd, jede einzelne 
Faser meines Körpers ist jetzt zum Zerreißen gespannt. Ich drehe meinen Kopf zur Seite 
und winde mich aus der Umarmung. Paul lässt sofort los, als er meinen Widerstand spürt. 
Als hätte er mit einem heißem Ofen gekuschelt und es bis gerade nur nicht bemerkt. Er 
schaut mich sichtlich perplex und verwirrt an: „Was ist denn los?“ 
Paul glaubt es beinahe nicht, als er die Antwort hört. 
Ich glaube es beinahe nicht, als ich mich antworten höre: „Sorry, hier ist meine Grenze.“ 
Beim Aufstehen versuche ich das Ganze irgendwie zu entschärfen: „Mit den richtigen 
Papieren kannst du sie das nächste Mal vielleicht übertreten.“ Dann drehe ich mich um 
und ergreife die Flucht. 
 
Aufgewühlt joggt Paul mehr als zu gehen den Heimweg entlang. Etwas ist offensichtlich 
schiefgelaufen, aber er kann es nicht richtig festnageln. Er und Vera haben sich doch 
super verstanden, wie er es sich vorgestellt hat. Paul hat sich regelrecht mit ihr verbunden 
gefühlt und wollte weiter gehen. Dann ist er zu weit gegangen. Jetzt wird er doch 
langsamer. Sicher, er hat gespürt, als sich Vera anspannte, aber er wollte doch nichts 
Schlimmes. Als er an die Schrebergärten kommt, biegt er aus einem Impuls heraus ab und 
läuft außen herum. Erst neulich ist er aus Versehen durch die Ecke eines frischen 
Blumenbeets gestapft, der Gartenbesitzer war sicherlich nicht sonderlich begeistert. Paul 
 



begreift auf einmal, dass es nicht ausreicht, eine Grenze nur von einer Seite aus zu 
durchbrechen. 
 
Den Kopf an das dreckige Busfenster gelehnt (ich bin mir selbst nicht sicher, warum ich 
das mache) begreife ich zum ersten Mal, dass es nicht ausreicht eine Grenze nur von 
einer Seite aus zu durchbrechen. Manche Grenzen sind Schutzwälle oder Limits der 
Menschen, die sie errichtet haben. Ich denke daran, wie meine Mutter manchmal eine 
leise, irgendwie verbotene Bemerkung darüber macht, dass jemand „von drüben“ komme. 
Das macht für die Person in meinen Augen keinen Unterschied. Die Mauer existiert in 
meinem Leben nur in Form einer Abbildung aus dem Geschichtsbuch. Und das ist ein Bild 
vom Mauerfall. Die Menschen darauf wirken sehr frei und glücklich. Wenn eine Grenze 
schadet, muss sie durchbrochen werden und die Menschen links und rechts davon 
müssen es wollen. Und dann muss sie abgebaut werden, Stein für Stein, auch in den 
Köpfen. Aber wenn jemand für sich eine Grenze gezogen hat, hat man das zu 
respektieren. Das Ganze kommt mir plötzlich viel komplizierter vor als noch heute 
morgen. Ich bin Paul dankbar, meine Grenze akzeptiert zu haben, aber wahnsinnig 
enttäuscht von mir selbst. Ich bezweifle, dass er mich verstanden hat, Paul ist wie dafür 
gemacht, Grenzen zu ignorieren. Vielleicht mit den richtigen Papieren... was für eine 
bescheuerte Aussage! Am liebsten hätte ich geheult. Stattdessen nehme ich mir vor, ab 
sofort wohlerzogen an die Zimmertüre meines Bruders zu klopfen, statt wie sonst aus 
Protest gegen das Türschild demonstrativ laut hineinzustürmen. Allerdings bezweifle ich 
stark, mit Klopfen gegen die Lautstärke der Musik aus seinen Kopfhörern anzukommen. 
 
Am nächsten Morgen im Bus beobachte ich etwas Bemerkenswertes: Einer aus der 
anderen Gruppe spricht die türkische Gruppe auf den Song an, der gerade aus einem der 
Handys schallt. Er wird sofort in ein Gespräch über Musik und Stars verwickelt, dann auch 
seine Freunde mit den Minibords. Es ist, als ob die beiden Gruppen nur darauf gewartet 
hätten, dass einer der anderen losgeht. Sie steigen gemeinsam aus dem Bus aus. 
Ich bin gerade noch beschäftigt mit der Panik zu kämpfen, gleich Paul zu sehen. Was ist, 
wenn er sich bereits zusammen mit seinen Freunden über das komische Mädchen lustig 
macht, das sich nicht hat küssen lassen wollen? Ich glaube nicht wirklich, dass er das tun 
würde, möchte aber sicherheitshalber am liebsten zurück nach Haus rennen oder mich 
wenigstens für den Rest meines Lebens im Klo einschließen. Als ich in die Klasse komme, 
ist alles normal. Keiner der Jungs starrt grinsend zu mir rüber, keines der Mädchen trägt 
einen betont mitleidigen Blick zur Schau. Ich selbst starre und zwar so konzentriert auf den 
Boden, um Pauls Blick nicht zu begegnen, dass ich fast an meinem Platz vorbeigerannt 
wäre. Auf dem Tisch liegt mein Radiergummi. Ach ja, richtig. Dann stutze ich, auf dem 
Stuhl liegt ein Buch: „Über Wachen und Schlafen – Systemrelevanter Humor“. Als ich das 
Buch aufschlage, kann ich mir schon denken, welche Geschichte mit dem Poststick 
markiert ist: „Linien“, von Kolja Reichert. Paul hat mich offensichtlich verstanden! Ich 
lächele plötzlich extrem selbstbewusst durch das Klassenzimmer und ernte ein 
verschwörerisches Grinsen. Ich werde die Papiere gut prüfen, verspreche ich ihm schon 
mal in Gedanken, bei einem Kinobesuch zum Beispiel. Und dann radieren wir gemeinsam 
alles weg, was eingrenzt und nicht benötigt wird: Krankheiten, Schulden, Ängste, 
Grenzen... Alles weg. Sieht gut aus. 


