Kürzestgeschichten

Herdplatte
Als der Selbstmörder springen wollte, kamen ihm Zweifel, ob er die Herdplatte
abgeschaltet hatte. Er stieg hinunter um nachzusehen. Auf dem Weg begegnete er
der Frau seines Lebens.
Telefonbuch
Die Swisscom hat mir ein neues Telefonbuch zugeschickt. Dass es das noch gibt!
Ich habe mich sofort daran gemacht, das alte mit dem neuen zu vergleichen. Erst auf
Seite 83 bin ich auf die erste Mutation gestossen. Ich bin erst beim Buchstaben B
angelangt. Nun habe ich der Swisscom einen Brief geschrieben mit einem
Verbesserungsvorschlag: Sie könnten mir in Zukunft einfach eine Mutationsliste
schicken und ich würde die Korrekturen handschriftlich vornehmen. Das würde
Papier sparen. Ich habe noch keine Antwort erhalten.
Agenda
Eine nützliche Tabelle in meiner Agenda sagt mir, dass der 24. April 2063 ein
Donnerstag sein wird. Ich bin erleichtert. Ich dachte es wäre ein Samstag.

Papiersparen
Mir war das Schreibpapier ausgegangen. Statt neues zu kaufen, nahm ich das letzte
leere Blatt und kopierte es fünfzigmal. Schon wieder Papier gespart!

Tennisspieler
David musste in der Schule einen Aufsatz zum Thema „Ein sportlicher Erfolg“
schreiben. Auf dem Blatt, das er abgab, stand nur:
„Als Tennisspieler gebe ich nie mehr als einen Satz ab.“

Berufswechsel
In den ersten Toren des Riesenslaloms fühlte sich der Schnee wie Zucker an. In der
Mitte des Hangs dachte der Fahrer an gebackenes Eiweiss und als der Schnee im
Flachstück mehlig wurde, schwang er ab und verliess die Rennstrecke. Am Abend
gab er an der Pressekonferenz seinen Rücktritt bekannt. Er würde nun seinen
Traumberuf erlernen: „Konditor.“
Schneeflocken
Während ich dem Schneetreiben zusah, fragte ich mich, ob es wohl zwei absolut
identische Schneeflocken gebe. Die Frage liess mich nicht mehr los. Bis heute habe
ich die Antwort noch nicht gefunden. Es schneit eben viel zu selten.
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Merkwürdiges Schweigen
Sie war in allen Medien präsent. Sie hatte zu allen Themen etwas zu sagen. Sie
wurde zu Talk-Shows eingeladen und interviewt. Vor drei Monaten ist sie gestorben.
Seither hat man nichts mehr von ihr gehört.
Karma
Als er nach der siebzehnten Wiedergeburt die Augen aufschlug und an seinem
Körper hinunter blickte, seufzte er: „Nein, nicht schon wieder als Mann!“
Verarbeitung
Wenn ihn die Erinnerung an die mühsame Schulzeit einholte, ging er in die
Buchhandlung, schlenderte durch die Abteilungen, strich mit den Fingern über die
Buchrücken und verliess den Laden nach einer halben Stunde mit einem tiefen
Glücksgefühl. So viele Bücher, die er nicht lesen musste!
Ballerina
Man gab in der Oper den Nussknacker. Die Leichtigkeit der Primaballerina
beeindruckte sie so stark, dass sie durch die Galerie im ersten Rang tanzte und
schwebte. Sie übersah die oberste Treppenstufe, landete hart in der
Nichttänzerrealität und verbrachte die Weihnachtstage im Spital.

Anarchist
Er überquerte die Strasse immer bei rot. Wenn die Ampel auf grün schaltete, wartete
er auf das rote Signal. So lebte er seine anarchistische Seite bis sich sein Weg mit
einem dieser langweilig-konformen Autofahrer kreuzte, der sich streng an die
Verkehrsregeln hielt.
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