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Kennt ihr die Kellergeiger? Sie sind überall und nir-

gendwo zu Hause, vor allem nirgendwo. Warum vor al-

lem nirgendwo? Weil sie nirgendwo gemocht werden. 

Warum? Manche Leute behaupten – vor allem die, die 

eine runde Nase haben – sie mögen die Kellergeiger nicht, 

weil sie spitze Nasen hätten, und die, die spitze Nasen 

haben, mögen die Kellergeiger nicht, weil sie runde Nasen 

hätten. Die Kellergeiger sind auch deshalb unbeliebt, weil 

sie zu groß oder zu klein sind oder zu normalgroß ...

Jedenfalls beschließen unsere Kellergeigers auszuwan-

dern. Was nicht einfach ist. Aber diese Geschichte geht 

gut aus. Warum? Weil einige Geschichten doch auch ein 

gutes Ende haben müssen!
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I

Kennt ihr die Kellergeiger? Wisst ihr, woher sie kommen? 
Nein, nein, ihr könnt auf einer Landkarte oder einem Globus 
kein Land der Kellergeiger finden; das gibt es nicht. Die Kel-
lergeiger sind überall und nirgendwo zu Hause, vor allem nir-
gendwo. Warum vor allem nirgendwo? Weil diejenigen, die 
nur dort zu Hause sind, wo sie geboren sind und nirgendwo 
anders, die Kellergeiger nicht mögen. Auch die nicht, die in 
ihrer Nähe geboren sind. Warum? Manche Leute behaupten 
– vor allem die, die eine runde Nase haben – sie mögen die 
Kellergeiger nicht, weil sie spitze Nasen hätten, und die, die 
spitze Nasen haben, mögen die Kellergeiger nicht, weil sie 
finden, sie hätten zu runde Nasen. Wieder andere mögen sie 
nicht, weil die Kellergeiger blaue Augen haben, oder schwarze 
oder „braune wie die Schweine“ – das behaupten Leute, die 
die Kellergeiger wirklich nicht mögen. Die Kellergeiger sind 
auch deshalb unbeliebt, weil sie zu groß oder zu klein sind, 
viel zu klein oder eher zu normalgroß, viel zu normalgroß, 
was einfach hässlich ist. Kurz, ganz allgemein mag man die 
Kellergeiger nicht besonders, das habt ihr ja schon verstan-
den. Also, weiter im Text.

Eines Tages in einem fernen oder nahen Land – das hängt 
ganz davon ab, wo ihr selbst euch befindet – sagte Frau Kel-
lergeiger zu ihrem Mann:
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„Weißt du was, lieber Mann?“
Die Kellergeiger sind untereinander außerordentlich höf-

lich – oder unhöflich, das hängt ganz davon ab, um welche 
Kellergeiger es sich handelt. Unsere hier, deren Geschichte 
ich gerade erzähle, sind jedoch sehr, sehr höflich.

„Weißt du was, lieber Mann?“
„Nein, meine liebe Frau.“
Sehr höflich und freundlich, wie ich gesagt habe.
„Wir gehen fort.“
„Fortgehen, von hier?“
„Ja, fortgehen.“
„Und warum?“
„Weil die Leute hier die Kellergeiger nicht mögen.“
„Aha. Und wohin gehen wir?“
„Dahin, wo man Kellergeiger mag.“
 „Weißt du was, liebe Frau?“
„Nein, lieber Mann.“
„Lass uns hierbleiben.“
„Aber hier mag man uns doch nicht.“
„Anderswo mag man uns auch nicht.“
„Woher willst du das wissen?“
„Woher soll ich was wissen?“ 
„Dass man uns anderswo nicht mag.“
„Das haben wir ja bereits gesagt.“
„Wenn du wüsstest, was die Leute sagen!“
„Ich höre nicht auf alles, was die Leute sagen, ich höre auf 

das, was hier gesagt wird.“

„Und hier habe ich vorhin gesagt, dass wir von hier fort-
gehen.“

„Okay.“
„Na also.“
„Wann?“
„Wann was?“
„Wann wir auswandern.“ 
„Morgen früh.“
„Morgen früh?!“
„Ja, morgen früh wandern wir aus.“
„Hast du es schon den Kindern gesagt?“
An dieser Stelle sollte ich erklären, dass manche Kellergei-

gerfamilien sehr kinderreich sind, viel zu kinderreich, wäh-
rend andere Kellergeigerpaare dagegen überhaupt keine Kinder 
haben, was entschieden zu wenig ist. Auch deshalb sind Kel-
lergeiger so unbeliebt. Wieso? Ihr habt nicht begriffen, wieso? 
Ganz einfach, weil sie zu wenige oder zu viele Kinder haben. 
Alles klar? Na also. Ach, ich hatte vergessen, noch zu erwäh-
nen, dass man Kellergeiger auch wegen ihrer Hautfarbe nicht 
mag, denn die ist zu weiß oder zu braun oder zu gelb oder zu 
rot. Man hat übrigens eine ganze Menge von den Rothäuten 
schon kaltgemacht, die ganz nackt herumgelaufen waren und 
den Kindern mit einer anderen Hautfarbe, den Bleichgesich-
tern, Angst eingejagt hatten. Nun, lassen wir das. Es gibt so viel 
von den Kellergeigern zu berichten, da kann man sich leicht 
verlieren, und dann könnte ich euch möglicherweise gar nicht 
mehr die Geschichte von unseren Kellergeigers berichten. 
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„Um auszuwandern, liebe Frau, braucht man Geld.“
„Wie bitte? Was sagt er?“
„Kohle.“
„Was soll das heißen, Kohle?“
„Zaster, Knete, Moneten, Kröten“, sagte Herr Kellergeiger 

auf Kellergeigerisch, „also Penunze!“
„Wir verkaufen alles, was wir haben.“
„Und was haben wir?“
„Nichts und wieder nichts.“
„Das ist nicht besonders viel.“
„Aber besser als gar nichts.“
„Stimmt. Nichts und wieder nichts ist besser als nur nichts, 

aber trotzdem nicht besonders viel.“

Sie fanden schnell eine Kellergeigerfamilie, die gerade von 
irgendwoher kam, wo man, wie sie erzählten, die Kellergei-
ger nicht mochte. Diese Familie, die mit weniger als nichts 
und wieder nichts angekommen war, war natürlich froh, dass 
unsere Kellergeigers gerade ihr nichts und wieder nichts für 
weniger als nichts verkaufen wollten. Dennoch rieten sie 
ihnen davon ab auszuwandern, jedenfalls sollten sie nicht 
dahin gehen, von wo sie gerade kamen, denn dort möge man 
die Kellergeiger nicht, überhaupt nicht. So sehr nicht, dass 
man sie sogar zu Hundekuchen verarbeite. Frau Kellergei-
ger, also unsere Frau Kellergeiger, bemerkte darauf zu ihrem 
Mann: 

„Da siehst du, wie die Kellergeiger von dort unten sind, 

immer müssen sie übertreiben. Wer glaubt denn so was, dass 
sie aus den Kellergeigern Hundekuchen machen?!“

Herr Kellergeiger schüttelte den Kopf und sagte sich: Es hat 
keinen Zweck, denn wenn sich bei einer Kellergeigerin etwas 
unter ihrem Kopftuch festgesetzt hat – ach ja, ich hatte ja 
glatt vergessen, dass ich folgendes erklären muss: Während 
die Kellergeigermänner einen Schnurrbart tragen oder kei-
nen, einen Bart oder keinen, tragen die Kellergeigerfrauen, 
also die Kellergeigerinnen, alle ein Kopftuch oder laufen, 
jawohl, mit unbedeckten Haaren herum, ja, und manche 
von ihnen – und die sind gar nicht gern gesehen bei Leuten, 
die keine Kellergeiger mögen, nicht einmal bei bestimmten 
Kellergeigern – spazieren mit einem Hut auf dem Kopf durch 
die Gegend, ja wirklich, mit einem Hut! Und du kannst dir 
da doch sofort vorstellen, dass niemand die Kellergeiger mag, 
mit ihren Kopftüchern, ihren Haaren oder ihren Hüten auf 
dem Kopf. Aber weiter im Text.

Herr und Frau Kellergeiger versammelten ihre Kinder und 
sagten zu ihnen: „Liebe Kinder, hört mal zu!“

„Wir hören ja zu“, riefen die kleinen Kellergeigers.
„Wir gehen von hier fort.“
„Suuper!!“, schrien die Kleineren.
„Und wohin?“, maulte der Große, der schon um mehr als 

die halbe Erde gezogen war und nirgends hatte heimisch wer-
den können.

„Anderswohin.“
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„Wo anderswohin?“
„Dorthin, wo wir uns zu Hause fühlen können.“
„Und warum bleiben wir dann nicht hier?“
„Nein, nein“, beharrte die liebe Mama, „nein, nein, nein. 

Hier mag man uns nicht.“
„Und wenn schon!“
„Und wenn schon und wenn schon?! Ich jedenfalls möchte 

nicht in einem Land leben, wo man mich nicht mag, und ich 
will nicht, dass meine Kinder hier aufwachsen! Auch euer 
Vater will das nicht.“

„Also, einverstanden?“, fragte Herr Kellergeiger.
„Dann brechen wir auf und suchen einen Ort, wo wir uns 

endlich ganz zu Hause fühlen können.“
„Und woran merken wir, dass wir wohin gekommen sind, 

wo wir uns zu Hause fühlen können?“
„Daran, dass die Kellergeiger dort gemocht werden.“
„Auch wenn sie eine runde Nase haben? Oder eine spitze? 

Oder gar keine?“
„Die ohne Nase mag ich nicht“, flüsterte der Kleinste. 
Und plötzlich schrie der Älteste ganz laut: „Mama, den Ort 

gibt es gar nicht!“
„Was verstehst du denn davon, mein Sohn?“
„Ich hab das in meinen Büchern gelesen.“
„Du liest zu viel! Auf in das Land, wo die Kellergeiger frei 

und glücklich sind!“
 Der Älteste maulte wieder: „Ich kann nicht fort von hier.“
„Warum denn nicht, mein Großer?“
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„Wieso denn nicht?“, brummte der Papa.
„Mein Gepäck ist zu schwer.“
„Sein Gepäck ist zu schwer? Ach nein! Und warum denn?“
„Weil ich nicht ohne meine Bücher fort kann.“
„Bücher, die behaupten, dass man die Kellergeiger in kei-

nem Land mag, verdienen es nicht, mitgenommen zu wer-
den.“

„Lass sie da, nimm deine Geige und komm mit uns!“

Schweren Herzens trennte sich der Älteste von seinen Büchern. 
Er hatte sie auf öffentlichen Müllkippen und in privaten Abfall-
tonnen gefunden. Bücher, die gelangweilte Leser fortgeworfen 
hatten; der Älteste hatte sie alle aufgestöbert und gerettet. Nun 
wickelte er sie sorgfältig ein und verstaute sie an einem gehei-
men und trockenen Ort, in der Hoffnung, sie ein anderes Mal 
vor der endgültigen Vernichtung retten zu können.

„Nimm deine Geige!“
An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass die Geige oder 

das Banjo, die Maultrommel und die Flöte, die Pfeife und die 
Tröte alles Instrumente sind, die unsere Kellergeigers innig 
lieben. Nach der Geige haben sie ja ihren Namen. Also ergriff 
jedes der Kellergeigerkinder sein Lieblingsinstrument und 
folgte seinen lieben Eltern.

Sie machten sich sofort auf den Weg.
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II

Die erste Nacht, die sie fern von ihrem alten Zuhause 
verbrachten – oder eigentlich gar nicht soweit von dem Ort, 
wo sie aufgebrochen waren, dagegen sehr weit von ihrem 
Zielort, da sie doch diesen Ort noch gar nicht kannten und 
schon vergessen hatten, wo sie am Morgen losgelaufen waren 
... Jetzt bin ich selbst ganz verwirrt. Vom Leben der Keller-
geigers zu erzählen, ist schon gar nicht so einfach, aber das 
Leben der Kellergeigers auf Reisen zu beschreiben, ist wirk-
lich sehr verwickelt. Aber weiter.

Die Kellergeigers, also unsere Kellergeigerfamilie, die wir auf 
ihrer Reise in das Land begleiten, wo … ihr wisst schon, mar-
schierten am Tag und schliefen in der Nacht, außer in Gegen-
den, wo man Kellergeiger noch weniger mochte als anderswo. 
Auch sonst mochte man sie ja nicht – aber dort schliefen sie, 
als Vorsichtsmaßnahme und aus Angst vor Stockschlägen, 
am Tag und marschierten in der Nacht. Oft fanden sie keine 
Unterkunft, und unsere Kellergeiger litten sehr, vor allem an 
der Kälte und der Hitze, an allzu großer Kälte und zu großer 
Hitze. 
Und essen? Wie schafften sie es, an etwas zu essen zu kom-
men? Das ist eine sehr gute Frage, und ich danke euch, dass 
ihr sie gestellt habt, denn das erlaubt mir, darauf zu antwor-
ten. Manche Leute behaupten, die ganze Familie habe Keller-
geigermusik gespielt. Sie hätten sich am Wegrand aufgestellt 
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oder am Eingang einer kleinen Stadt oder am Rand eines gro-
ßen Waldes, ihre Instrumente herausgeholt und angefangen 
zu spielen. Die Leute aus dem Land, das sie gerade durchquer-
ten, also die, die dort geboren und niemals woanders hinge-
reist waren, gaben ihnen nie etwas. Denn das hätte sie – die 
Kellergeigers – ja nur zum Bleiben ermuntert. Und schlimmer 
noch, sagten die, die in der Gegend geboren waren: Es hätte 
noch mehr Kellergeiger angelockt! Und es hätte sie vielleicht 
sogar dazu veranlasst, sich bei ihnen niederzulassen. Also ver-
stopften die Leute ihre Ohren, wenn sie vorbeikamen, und 
taten so, als machten sie sich gar nichts aus Kellergeigermusik. 

„Gekratze“, sagten sie, „wie das Miauen von gequälten Kat-
zen! Wie Mäusegepiepse!“

 Sie gingen mit tauben Ohren vorbei und ballten ihre Fäuste 
in den Taschen, um deutlich zu machen, dass sie wirklich gar 
nichts geben wollten. 

Entschuldigung? Wie konnten sie sich die Ohren zuhalten 
und gleichzeitig ihre Hände tief in den Taschen vergraben 
haben? Das ist eine gute Frage. Und ich will euch eine gute 
Antwort geben. Sie verstopften sich die Ohren mit Stöpseln, 
die sie sich ins Ohr steckten – so heißt es jedenfalls bei einigen 
Kellergeigerautoren –, und deshalb brauchten sie ihre Hände 
nicht, um sich die Ohren zuzuhalten. Außerdem kam aus die-
sen speziellen Ohrstöpseln, nur für sie, nur für ihre eigenen 
Ohren, Musik, die sie nicht mit den anderen zu teilen brauch-
ten und die die Kellergeigermusik von ihnen fernhielt.

Das alles erklärt aber noch nicht, wie die Kellergeigers an 
etwas zu Essen kamen. Dabei ist das ganz einfach: Wenn 
zufällig andere Kellergeiger vorbeikamen, begannen die Kel-
lergeigers sogleich, im Rhythmus der Kellergeigermusik, die 
sie mehr als alles andere liebten, in die Hände zu klatschen. 
Dann hüpften die anderen Kellergeiger von einem Bein aufs 
andere; danach begannen sie wie verrückt zu tanzen und 
schließlich mit unserer Kellergeigerfamilie zu singen. Am 
Ende holten sie ihre eigenen Instrumente hervor und began-
nen mit viel Schwung freudig und lustig drauflos zu musizie-
ren, manchmal aber auch ganz traurig und voller Sehnsucht. 
Dann seufzten sie alle im Chor, weil die Kellergeigermusik sie 
an das Leid erinnerte, dass sie erduldet hatten, das sie gerade 
erduldeten und das sie künftig erdulden würden. 

Jetzt wisst ihr noch immer nicht, wie sie an etwas zu Essen 
kamen? Das ist ganz einfach. Die Kellergeiger, die dort lebten, 
holten nach dem gemeinsamen Musizieren ihre Brotrinden 
heraus und teilten sie, manchmal jedenfalls, mit unseren Kel-
lergeigers. Und so hatten unsere Kellergeigers etwas zu essen 
und konnten ihre Reise fortsetzen.

Aber wohin?
„In das Land, wo man uns mag!“, wiederholte Mama Kel-

lergeiger vor ihren Kindern, die ihre Instrumente abgelegt 
hatten und mit Appetit ihre Brotrinden kauten, wobei sie 
immer wieder fragten:

„Wo gehen wir hin, Mama?“


