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Ein kleines Vorwort
Hallo liebe Leserin, hallo lieber Leser!
Es freut mich, dass dieses Buch den Weg in
deine Hände gefunden hat und es ist schön, wenn
diese Kurzgeschichten dein Interesse wecken.
Die Kurzgeschichten in diesem Buch sind meine
gesammelten Werke der letzten Jahre. Es sind
vielfältige Geschichten, manche sind tragisch,
manche sind komisch, sogar absurd, und wieder
andere sind spannend und fantastisch. Sie reichen
von der Vergangenheit über unsere Gegenwart bis
hin in die ferne Zukunft. Eins haben sie jedoch alle
gemein - sie sind bunt und abwechslungsreich. Die
Geschichten von vorneherein in ein Genre zu
packen, ist somit schlicht unmöglich.
Manche der Geschichten sind verfilmt worden
und wurden mit internationalen Filmpreisen
ausgezeichnet. Die titelgebende Kurzgeschichte
„Die Grube“ und „Der neue Fahrplan“ sind dabei
an erster Stelle zu nennen. Deswegen freue ich
mich ganz besonders, diese beiden Geschichten
nun endlich in geschriebener Form veröffentlichen
zu können.
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Ein ganz großes Dankeschön geht an Alexandra
Kraus für die Gestaltung des Filmplakats von
„Die Grube“ und die Erlaubnis, dieses Design
auch für das Buchcover verwenden zu dürfen.
Auch bin ich Gertraud Filipp für die
Korrekturen und die Zeit, die sie dafür
aufgebracht hat, äußerst dankbar. Dazu kommen
natürlich die Freunde und Bekannten, welche die
Geschichten ebenfalls im Vorfeld gelesen und mich
mit ihrem Feedback unterstützt haben. Vielen
Dank euch allen!
Ein besonderer Dank gebührt meiner Ute, die
mich überzeugt hat, nun endlich die vielen
Geschichten zu veröffentlichen. Liebe Ute, ohne
deine Hilfe und Unterstützung wäre dieses Buch
nicht entstanden. Es ist unglaublich toll zu wissen,
dass man jemanden hat, der an einen glaubt. Ute,
du bist der Hit!
Aber nun wünsche ich dir, lieber Leserin,
liebem Leser, viel Spaß und Vergnügen mit den 16
Kurzgeschichten!
Kari Hennig
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Scheiß’ drauf!
Es kam von oben. Wie ein Geschoss pfiff es
Richtung Erde, durchbrach die Troposphäre und
raste unaufhaltsam gen München; nichts und
niemand hätte es stoppen können. Der Aufprall
war verheerend - zumindest für den FünfMillimeter-Rasen der von Schlenzens.
Der Earl Grey blieb Herta im Halse stecken.
Hustend rettete sie die Goldrandtasse auf das
Gartentischchen und starrte auf das sonderbare
Objekt, was sich keine zwei Meter hinter Heinz ins
Erdreich gebohrt hatte.
„Heinz-Eckhardt ...“, keuchte sie, aber ihr Gatte
dachte nicht daran, den Handrechen wegzulegen,
mit dem er seinen Musterrasen seit Stunden
kämmte.
„Heinz-Eckhardt!“
Zaghaft setzte sich Herta auf. Beißende Landluft
wehte ihr entgegen. Mit dem Teelöffel pikte sie
den gelbbraun glänzenden Klumpen, als wäre er
ein Tierkadaver. Was immer es war, es schien
tiefgefroren.
Nun erbarmte sich auch Heinz. „Wer wagt
es...?!“, donnerte er, doch als er die Kondensstreifen eines Flugzeugs am Nachmittagshimmel
entdeckte, wurde ihm klar, was da seinen Garten
verschandelte. „Pfui Geier! Das ist Kot!“
Kreidebleich ließ Herta den Löffel fallen und
sprang hinter dem Liegestuhl in Deckung. „Mach’
das weg!“, bellte sie. „So eine Sauerei!“
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Mit der Blumenschaufel bewaffnet umrundete
Heinz den unförmigen Feind. Blitzschnell griff er
an und schippte die steife Masse auf.
„Mein armer Rasen ...“ Mit zugehaltener Nase
und der Schaufel weit vor sich eilte Heinz zur
Villa.
An der Terrassentür hielt Herta ihn fest. „Oh
nein! Das kommt mir nicht ins Haus.“
„Das gehässige Ding fliegt in den Abort!“ Heinz
klang dumpf, so sehr quetschte er sich die Nase.
Herta knurrte, aus gutem Grund. Der Weg zur
Toilette verlief mitten durch den Salon, über den
schneeweißen Berber, entlang der silberumrahmten Repliken berühmter Meister, vorbei am
Sekretär aus dem siebzehnten Jahrhundert und nicht zu vergessen - an Großvaters Ming-Vase.
„Exkremente in meinem Garten dulde ich nicht.
Der Krater wächst vielleicht nie mehr zu!“
Ruckartig befreite sich Heinz von Hertas Griff. Der
Geruch wurde stärker, der Haufen sah nun viel
saftiger aus. Der Stuhl war im Begriff zu tauen.
Aufmerksam arbeitete sich Heinz durch den
Salon. Herta folgte dicht, lugte mal links, mal
rechts über seine Schulter, biss sich auf die
Unterlippe. Die braune Soße schwappte hin und
her. Herta presste die Hand gegen die Wange.
„Gib’ Acht!“
Ein Tropfen der braunen Soße rollte an der
Unterseite der Schaufel hin und her. Heinz
erstarrte. Er stand mitten auf dem Berber. Ratlos
suchte er nach Rettung, zog es für einen Moment
tatsächlich in Erwägung, den Tropfen mit
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ungeschützter Hand abzuwischen, aber zum
Glück schien die Brühe weit davon entfernt,
herunterzutropfen.
Noch.
Heinz pirschte weiter. Jede Bewegung wollte
kontrolliert sein. Es ging vorbei am Bücherregal
und der verschnörkelten Stehlampe. Herta blieb
dicht bei ihm wie ein Schutzschild zwischen der
gefährlichen Masse und den Hausschätzen. Es
gluckste und schmatzte. Weitere Tropfen
versammelten sich an der Schaufelunterseite.
Endlich, die Toilette! Mit dem Ellbogen stieß
Heinz die Tür auf und floh in den
bernsteinfarbenen Raum. Die Klobrille schepperte.
„Jetzt ist Schluss ...“ Heinz holte aus, bereit, die
braune Ladung ihrer gerechten Strafe zuzuführen,
als ihm etwas zwischen die Füße geriet.
„Achtung, der Tigerläufer!“, kreischte Herta.
Rückwärts stolperte Heinz in den Salon zurück.
Der Kot schwappte von links nach rechts, von
vorne nach hinten. Wie eine Ballettdiva wirbelte
Heinz um die eigene Achse. „Nein, nein!“
Herta wich schreiend aus. Sie fuchtelte um sich
und krächzte Kommandos, aber es war zu spät.
Rums! Heinz war mit dem Bücherregal zusammengestoßen.
Der braune Batzen sauste los, quer durch den
Salon;
vorbei an den Gemälden;
vorbei an den Kerzenständern;
vorbei an der Stereoanlage, dem Kronleuchter
und auch Großvaters Erbstück;
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und traf das wertloseste Objekt im ganzen
Raum - den surrenden Tchibo Tischventilator.
Rrrrrschluppfaaaatz!
Stille.
Die Schaufel glitt Heinz aus der Hand und
schepperte zu Boden.
Herta starrte leblos auf das, was einmal der
Salon gewesen war. Die Wände, der Boden, das
Mobiliar - alles war über und über mit braunen
Spritzern besprenkelt, lange Schleimfäden baumelten vom Kronleuchter, glitschige Häufchen
hatten es sich auf der Couch bequem gemacht.
Heinz wischte sich den Kot von der Glatze und auf einmal musste er lachen. Gellend prustete
er, zielte und klatschte die stinkende Pampe Herta
mitten ins Gesicht.
Herta rieb sich die Fäkalien aus den Augen.
Verdutzt starrte sie ihren Ehemann an - und
schließlich lachte sie ebenfalls laut los. Sie
zerquetschte die Scheiße in ihrer Hand, dass der
Saft zwischen den Fingern hervorquoll, bevor sie
die
Mona-Lisa-Replik
mit
einem
dicken
Matschbart verschönerte.
Heinz malte einen Smiley auf die Glasvitrine,
Herta nahm sich den Teppich vor und beehrte ihn
mit einem braunen Muster. Dann bekam der
Sekretär einen geruchsintensiven Anstrich und
Großvaters Vase neuen Inhalt.
Ihr Gelächter hallte durch die ganze
Nachbarschaft und weiter, hoch hinaus über
München. Unter dem Kichern und Glucksen
erbebte sogar die Troposphäre - und mit ihr alles
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das, was dort auch immer herumschwirren
mochte.
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Willkommen auf den Malediven
Der Hörer war schwer wie eine Kokosnuss, der
warme Schweiß hatte sich am Hartplastik
festgesetzt und ließ die schwarze Banane
allmählich die Hand hinabgleiten. Das nervige
Tuten bettelte bereits geschlagene fünf Minuten
um eine Nummer, aber Schorsch war einfach noch
nicht bereit.
Ein dunkelhäutiger Mann lehnte sich neben das
Münztelefon. „Biste fertig?“ Mit seinem Cap versuchte er lässig, die stehende Nachmittagsschwüle
wegzufächern.
Am liebsten hätte Schorsch aufgelegt, einen
Rückzieher gemacht und vergessen, dass heute
Montag war. Der Tag, den er hasste wie die Pest.
Er drückte den schmierigen Hörer fest ans Ohr,
wartete bis Kappe murrend weitergeschlappt war
und wählte die Nummer, die er in- und auswendig
kannte.
Es klingelte. Schorsch zählte mit. Noch drei und
er würde auflegen, noch zwei, es war sowieso
niemand da, noch eins ...
„Hallo hier ist Tanja Riem und wer bist du?“,
meldete sich eine neugierige Mädchenstimme.
„Tanja ... hier is’ Papi“, seufzte Schorsch nach
einer Weile.
„Mami, Mami, es ist Papi!“ Freudengeschrei
knisterte durch die schlechte Leitung.
„Kleines ... ich hab kaum Zeit. Heute isses
stressig. Neue Urlauber kommen auf die Insel. Ich
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muss die Rezeption anweisen.“ Schorsch streckte
sich und überblickte erhobenen Hauptes den
verwinkelten Raum, aber von Touristen war nichts
zu sehen, geschweige denn von einer Hotellobby.
Palmen, Blumengirlanden und exklusive Gemälde
suchte man vergebens in dieser fäulnismiefenden
Telefonbude. Losen Putz und Schimmel, das gab
es hier im Überfluss.
Schorschs Kopf sackte zurück zwischen die
Schultern, als wäre er eine Marionette, der man die
Fäden gekappt hatte. Immer, wenn er eine neue
Fantasterei zum Besten gab, glaubte er sie beinahe
selber! Dann nahm das fiktive Urlaubshotel auf
den Malediven inmitten von Palmen und
azurfarbenen Lagunen bei schweißtreibenden
Temperaturen reale Dimensionen an.
„Wie heißt dein Hotel? Mori... Mori...”, grübelte
Tanja.
„Morilinex.“
„Wie der Hustensaft von Oma!“
„Genau, wie der Hustensaft“, Schorsch zwang
sich zu einem Lachen. „Alle flieh’n se ans Meer.“
Er blickte aus dem Fenster, aber das einzige
Wasser in Sichtweite war der Regen, der vom
Berliner Himmel gegen die doppelte Scheibe
prasselte. „Der Sand hier is’ so heiß, du kannst nur
von Schatten zu Schatten springen. Vorhin hab ich
‘ne Muschel gefunden; schick’ ich dir.“
Tanja jubelte.
Schorsch verfluchte sein voreiliges Mundwerk.
Wie kam er ausgerechnet auf Muschel? Woher
sollte er eine Muschel bekommen? Er entschied,
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die Schuld, wie so häufig, auf die rammdösige,
maledivische Post zu schieben, die ohnehin jedes
Paket verschlampte.
Tanja erzählte von ihrer Woche, der unfairen
Schulaufgabe in Mathe und dem kleinen Moritz
von nebenan, der sie ständig an den Haaren zog.
Schorsch hörte nicht zu. Je länger er seiner
Tochter etwas vormachte, je feiner das Gespinst
aus tropischen Lügen wurde, umso schwerer wäre
es für Tanja, sollte sie eines Tages die Wahrheit
herausfinden. Warum zum Geier war er nicht
aufrichtig zu ihr?
„... und dann hab’ ich gesagt, ich hab’ die
Schultasche versteckt, hab’ ich gesagt, weil, er war
ja so gemein“, brabbelte Tanja ohne Luft zu holen.
„Sekunde ... Du klaust Moritz ‘n Ranzen und
gibst es zu? Vor deiner Lehrerin?“, wunderte sich
Schorsch.
„Du hast gesagt, man darf nicht lügen, weil
lügen ist böse.“
Schorsch rieb sich die faltige Schläfe. Es musste
raus; Tanja war alt genug, sie würde es verstehen.
Und wenn nicht?
„Kleines ...“ Der Hörer gewann abermals ein
weiteres Kilo an Gewicht. „Ich war nicht ganz
ehrlich.“
„Du hast gelogen? Papi?“ Tanja wurde leiser.
„Nein. Ja. So einfach isses nicht.“ Der rissige
Parkettboden knarrte, als Schorsch von einem Bein
aufs andere wankte. „Weißte ... ich ... ich ...“ Er
suchte die passenden Worte, aber die gab es nicht.
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„Weißte, das Hotel läuft gut. Richtig gut, sie
wollen mich als Manager. Für die komplette
Kundenbetreuung. Ich werd’ nicht so bald
heimkönnen.“ Der Telefonhörer war schwer wie
eine ausgewachsene Palme.
„Sie telefonieren immer so kurz“, bemerkte der
Wärter, als er Schorsch von den Telefonen
zurückeskortierte.
„Es ist mehr als genug.“ Kraftlos ließ sich
Schorsch auf seine Pritsche sinken und beachtete
den Aufseher nicht weiter, als er mit routinierten
Griffen die Zelle verriegelte und den Rundgang
fortsetzte. Tanjas Weinen über die traurige
Nachricht ihres Vaters klang noch in Schorschs
Ohren, doch gegen das aufdringliche Brummen
der Fliegen über dem Klosett, das Schreien der
Mithäftlinge und Schlüsselklappern der Wärter
hatte es keine Chance.
Schorsch starrte zum zerfledderten Kalender,
der an einem verbogenen Nagel über dem
Schreibtisch baumelte und mit geschwungenen
Lettern für Morilinex Hustenpastillen warb. Die
Kästchen waren allesamt doppelt und dreifach
durchgestrichen; ein Ende war nicht in Sicht.
„Georg Riem to the reception!“ Obwohl
Schorsch
der
Einzige
war,
der
die
Lautsprecherdurchsage hören konnte, hallte sie
durch den gesamten Zellenblock. Voller Elan
sprang er vom wackligen Bett; schließlich war es
ein warmer Abend auf den Malediven, die
Sonnenstrahlen tauchten die Brandung in
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gleißendes Gold und die Fähre mit den Touristen
legte jeden Moment an. Man rechnete mit einem
First-Class-Empfang und bei Georg Riem, dem
neuen Leiter der Customer-Services, sollte
niemand warten müssen.
Und mit einem Mal war der Kalender vergessen.
Zumindest bis zum nächsten Montag.
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