
 

 

  

Keller - Kurzgeschichte  
Keller- und Familienharmonie 
 
Die Feiertage sind vorbei, noch vier freie Tage, dann geht der Alltag los. 
 
Sie - zu ihm beim Frühstück, ich habe eine Idee für die restlichen Tage. Wir 
räumen den Keller auf. Er – wieso schon wieder, haben wir doch letztes Jahr 
gemacht? Sie – weil kein Durchkommen und Finden mehr möglich ist. Er – 
wieso? Der Weg zu den Getränken ist noch frei und die Handwerker bringen 
immer ihr eigenes Werkzeug mit. Sie – ohne Worte, nur mit Blicken, er – 
letzter Versuch, aber wir wollten doch wandern gehen? Sie – ja, aber erst Mitte 
Januar im Schnee in den Bergen und jetzt wandern wir in den Keller! Er - 
dachte noch, mit oder ohne Wanderschuh? Rucksack auf oder Hände in die 
Tasche? 
 
Frühstückstisch abgeräumt, sie - holt statt Wanderrucksack eine Rolle 50 l 
blaue Abfallsäcke. Er - erstaunt, wofür sind diese Säcke? Sie -  beantwortete die 
Frage nicht und startete die Kellerwanderung direkt. Er - ein letztes Überlegen, 
ob er sie begleiten soll. Die Vernunft siegte und ganz langsam ging er hinter 
ihr in den Keller. Die Gedanken auf Kellerbefreiungsabsichten gerichtet, doch 
es fiel ihm keine Ausrede ein. 
 
Sie - erste blaue Tüte aufgemacht, ein Handgriff zur Bewegungsfreiheit und 
das Stück landete im Abfallsack. Er – du ich habe eine Idee, wenn wir alles fein 
säuberlich in Säcke packen, können wir diese aufbewahren. Vielleicht 
benötigen wir die Sachen noch, sind ja erst zwischen 30- und 50zig Jahre alt. 
Zu früh für den Flohmarkt, noch nicht reif fürs Antiquariat.  
Sie - blickte ihn an  und fragte   was er sich in den Kaffee geschüttet hatte? Das 
Zeug fliegt auf den Müll und zwar, sortiert noch Abfallverwertung. Er – stopp, 
das kannst du nicht wegwerfen, das haben meine Großeltern schon benutzt.  
Sie – und wann haben das deine Eltern oder wir benötigt? Er - ein 
krampfhaftes Überlegen, ein Wort mit drei Buchstaben folgte „nie“! 
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Sie - warum liegt das bei uns im Keller? Er - Andenken, Familienhistorie…. . 
Thema war erledigt! Erinnerungen landeten im direkten Flug im blauen Sack. 
 
So ging das weiter, bis man an abgestellten alten Schuhen ankam, aber nicht 
von ihm sondern von ihr. Er - nahm einen blauen Sack, Schuhe rein damit.   
Ein herrliches Gefühl der Befreiung für ihn. 
Plötzlich ein Blick ein Schrei. Sie - was machst du da? Er – Schuhe entsorgen. 
Sie - aber die benötige ich noch! Er -   wann hast du die das letzte Mal 
angezogen? Sie - vor 30 Jahren, kurz nach unserer Hochzeit, aber Schuhe 
kann man nie genug haben. Er - von der Logik sprachlos, von pfeilspitzen 
Blicken getroffen. Letzter Versuch, wollte die  Tüte für die Entsorgung 
zuschnüren.  Eine innerliche Stimme sagte, Schuhe wieder aus der Tüte, rein 
ins Regal. 
 
So ging das weiter, es wurde entsorgt Tüte um Tüte gefüllt, ohne Schuhe. Als 
die Regale und der Keller sich leerten, ein Lächeln von ihr. Sie – jetzt habe ich 
endlich Platz für meine Schuhe und ausgelagerten Klamotten. Er - in der 
Keller–Ehe–Harmonie am Boden zerstört, wegen der massiven seit Jahrzehnten 
gesammelten Stücke, die jetzt vernichtet werden. Plötzlich erhellten sich seine 
Blicke, langsam ging er in die Wohnung. Holte die zwei neuen Rotweingläser, 
die sie und er gestern gekauft hatten. Ging in den Keller zurück, direkt ans 
Weinregal. Weg war frei, deshalb für ihn noch mal die Bestätigung  
Räumungsaktion absolut  überflüssige Zeitverschwendung. 
 
Er - öffnete ein Fläschchen Rotwein, füllte die Gläser, ging lächelnd zu ihr.  
Zwei Blicke trafen sich. Ein Gedanke. Sie - nahm das Glas und vor dem Prosit 
stellte er fest - die Kelleranfüllung muss wegen der gefunden alten Stücke 
länger als ein Jahr her sein. So viel Historie, schon vergessene alte 
Erinnerungen wieder entdeckt. Ein Prosit auf den Erfolg der Kelleraufräumung. 
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Sie – vergieß morgen nicht die Tüten zur Entsorgung zu bringen. Seine letzte 
Hoffnung der Erhaltung der geschichtsträchtigen Sammlung war zerstört. Die 
Eheharmonie blieb aber erhalten. 
Er -  noch ein Gläschen nachgeschenkt zu ihr mit einem Lächeln im Gesicht, 
aber klar, daran habe ich auch schon gedacht! 

(Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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