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„Ich könnte ihn ja in die falsche Richtung lotsen. 

Dann verläuft er sich mitten in Paris und endet hilflos 

auf einer Parkbank, wo ihn alle für einen Penner hal-

ten und achtlos vorüber gehen. Wie ein Stadtstreicher 

sieht der fast schon aus!“ Katharina geniest den Ge-

danken einen Moment, verwirft ihn dann. 

„Einen älteren Herrn ärgern, das macht man doch 

nicht!“, beschwichtigt sie sich, „Zumindest nicht so 

niederträchtig.“ Sie erhebt sich und faltet den Stadt-

plan so, dass nur das Bahnhofsviertel zu sehen ist. 

„Ich bringe sie noch über die Straße, bis zum Res-

taurant dort an der Ecke. Den Rest finden sie dann.“ 

„Oh, das ist nett! Hoffentlich macht es nicht zu viel 

Mühe für sie. Sie haben einen schweren Koffer.“ 

„Der hat Rollen. Das geht schon.“ 

Während sie sich etwas mühsam durch die Men-

schen drängen, erinnert sich Katharina an die langwie-

rige Reparatur ihrer Klospülung. 

 

* * * 

 

Katharina lebt seit wenigen Wochen in einer der 

Wohnungen im ersten Obergeschoss des Hauses. Sie 

hat das kleinste Apartment im Haus, eine Einraum-

wohnung. Eine größere Herberge braucht die Studen-

tin nicht, könnte sie sich nicht leisten. Jedenfalls ist es 

von hier aus nicht weit bis zur Haltestelle von Stra-

ßen- oder U-Bahn. In gerademal zwanzig bis dreißig 

Minuten ist sie an der Uni. 

Heute schwänzt sie die Vorlesung. Die Klospülung 

versagt ihren Dienst, es kommen nur noch wenige 

Tropfen gelaufen, egal, wie sie drückt, den Spülungs-

knopf drückt. Der Hausmeister Knesebrüll weiß Be-
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scheid. Gegen halb neun wird er sich das Malheur mal 

anschauen. 

„Ist sicher nur eine Kleinigkeit!“, hat er gesagt, 

„Das kriegen wir hin!“ Vorher will er noch zum Bä-

cker, Brötchen für sich und seine Frau holen und früh-

stücken. In seinem Alter, immerhin ist er längst Rent-

ner, geht das alles nicht so schnell. 

„Sie haben doch bestimmt Zeit, müssen ja nicht je-

den Morgen ins Büro rennen, wie dieser Herr aus der 

Nebenwohnung. Der ist irgend so ein hohes Tier. Hat 

Immer einen Schlips um den Hals.“ 

Katharina ist extra eine Dreiviertelstunde früher 

aufgestanden und hat ihr kleines Bad aufgeräumt. Das 

macht sie sonst nur, wenn Mutter sich angesagt hat, 

also einmal zum Winter- und einmal zum Sommer-

schlussverkauf. In Frankfurt würde man doch so gut 

einkaufen können, alles gleich bekommen. 

„Und so preiswert ist es hier!“, schwärmt die Mut-

ter jedes Mal von neuem. Die Tochter lässt sie in die-

sem Glauben. 

Katharinas Pünktlichkeit ist legendär. Ihr Freund 

kommt planmäßig mindestens zwanzig Minuten spä-

ter als verabredet, wartet dann bestimmt noch weitere 

zwanzig Minuten. Zweimal gab es deswegen zwi-

schen ihnen einen richtig schlimmen Krach. Inzwi-

schen hat er ein Ultimatum gestellt. Katharina be-

fürchtet, dass Versöhnungssex beim nächsten Mal 

nicht helfen wird, die Beziehung zu retten. Entweder 

sie hat dann eine noch bessere Idee oder … 

Einerseits empfindet sie eine gewisse Befriedigung, 

dass auch andere Menschen mehr als unpünktlich sein 

können. Andererseits beginnt sie, diesen Hausmeister 

zu hassen. Sie muss mal, das kommt bei Frauen öfter 

mal vor. Doch jeden Moment könnte der Kerl klin-
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geln. Und dann sitzt sie womöglich auf dem Klo und 

wird hektisch. Schlimmstenfalls gibt es eine kleine 

Pfütze auf Brille, Fliesen oder der Wäsche und spülen 

kann sie auch nicht. 

Es klingelt - endlich. Katharina öffnet die Tür und 

Knesebrüll kommt grußlos herein. Seine Erscheinung 

schiebt die Frau regelrecht bis in ihr Wohnzimmer, 

obwohl die Tür zum Bad gleich neben dem Eingang 

ist. Fast im selben Augenblick steht er im Bad und 

klappt den Deckel vom Klo hoch. 

„Geht doch, die Spülung, wo ist denn das Problem! 

Oder haben sie nicht mehr …?“ „Gepinkelt“, wollte er 

sagen, verschluckt dieses Wort allerdings im allerletz-

ten Moment. Er weiß nicht, wie die jungen Leute das 

heutzutage nennen. Er möchte vermeiden, sich zu 

blamieren. 

„Ich habe Wasser in den Eimer laufen lassen und es 

in die Toilette gekippt“, klärt Katharina den Haus-

meister auf. Gleichzeitig drückt sie auf die Spülung 

und führt das Problem vor. Knesebrüll scheint von 

Katharinas Cleverness überrascht zu sein. Er selbst ist 

immer Herr der Lage. Doch so ein junges Ding! Das 

verblüfft ihn wirklich. Immerhin feiert er in zwei Jah-

ren die Goldene, kennt seine Frau aus dem Effeff und 

damit kennt er alle Frauen! 

Fachkundig drückt er noch etwa zwanzigmal auf 

den Auslöseknopf für die Toilettenspülung und stellt 

schließlich fest: 

„Die ist kaputt!“ Damit hatte Katharina nicht ge-

rechnet. Sie hatte angenommen, dass er das repariert. 

Doch dazu braucht er Werkzeug. Das muss er sich im 

Keller aus seiner Werkstatt holen und das dauert bis 

zum Mittag. Also ist die zweite Vorlesung für Katha-

rina auch passé. 
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Schon kurz nach elf steht er wieder auf der Matte. 

In einem Eimer hat er diverse Werkzeuge und drecki-

ge Lappen. Ein alter, platter Karton soll die Fliesen 

vor Verschmutzung bewahren. Den legt er über Ka-

tharinas Badteppich. Stöhnend hockt er sich vor das 

Klo. Hier ist es eng und er ist lang. Dann versucht er 

umständlich den Einbauspülkasten zu öffnen. Als der 

nicht gehorcht, schimpft er laut. Wahrscheinlich hat er 

vergessen, dass Katharina neben ihm steht. Oder 

möchte er bei der jungen Frau Eindruck schinden? Als 

er die Drückerplatte mit einem großen Schraubenzie-

her abhebeln will, schreitet Katharina ein. 

„Halt! Sie machen das Ding doch ganz kaputt! 

Nicht mit roher Gewalt! Mit Gefühl müssen sie dran-

gehen!“, und mit scheinbar geübten Griff, also mit 

viel Gefühl, schiebt sie den Deckel hoch und hakt ihn 

aus. Sie hat neulich zugeschaut, wie ihr Vater solch 

eine Reparatur bewerkstelligt hat. 

Eine rechtwinklige Öffnung gähnt jetzt in der 

Wand. Knesebrüll ist schockiert. „Gefühl“ ist für ihn 

ein Fremdwort. Er ist ein Mann, da macht er keine 

halben Sachen und mit Gefühl schon gar nichts. 

Knesebrüll schaut in das Loch. Das Loch schaut zu-

rück. 

„Hm, sieht nicht gut aus“, sagt er und greift hinein. 

Er versucht wohl, an einem Schlauch zu drehen. 

„Wäre es nicht angebracht, das Wasser abzustel-

len?“, fragt Katharina ganz leise. Sie fühlt, dass sie bei 

Knesebrüll jetzt besser nicht an dessen fachmänni-

scher Klempnerehre anecken sollte. 

„Ich will nur mal fühlen, ob hier was nass ist“, re-

det er sich heraus. Dann sucht er die Abstellhähne. 

Katharina zeigt sie ihm unter dem Waschbecken, und 

als er fragend schaut, erklärt sie, 
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„Den mit dem blauen Punkt sollten sie zudrehen. 

Der andere ist für das warme Wasser.“ 

„Na logisch!“, das hätte sie ihm nicht sagen müs-

sen. Er dreht den Hahn zu, so richtig fest zu. Dann 

drückt er auf den Hebel, der aus dem Loch ragt. 

„Ist immer noch kaputt!“ 

Katharina sagt nichts. Er greift wieder in die Öff-

nung und versucht, den Wasserschlauch abzuschrau-

ben. Das ist nicht einfach. Knesebrülls Hände sind 

groß, knochig und etwa siebzig Jahre alt. Die Schlos-

serzange ist recht klobig. Das Loch in der Wand ist 

eng, das ganze Bad sowieso. Seine, wie soll man es 

nennen, seine handwerklichen Fähigkeiten geraten 

beim Gehwegfegen an ihre Grenzen. Und nun will er 

eine Klospülung reparieren! Katharina beginnt, sich 

Sorgen zu machen. Endlich hat er es geschafft und ein 

leiser Strahl Wasser rinnt aus dem Schlauch in die 

Katakomben hinter der Fliesenwand. Dann versiegt er. 

Irgendetwas fällt da hinten plötzlich runter. 

„Das war die Dichtung. Die ist sowieso völlig im 

Arsch!“ 

Es dauert bestimmt eine Viertelstunde, die Knese-

brüll sich scheinbar mit der Reparatur der Klospülung 

beschäftigt. Aber mehr als reinschauen, sich wundern, 

die Hand reinstecken, feststellen, dass alles nass ist, 

sich wieder wundern, mal wissend, dann wieder fra-

gend schauen, macht er nicht. Schließlich steht für ihn 

fest: 

„Da muss ein Fachmann ran. Da kann ich nichts 

machen. Morgen bestell ich einen Klempner.“ Er be-

ginnt, sein Werkzeug zusammen zu suchen, schiebt 

den abmontierten Deckel unter das Klo und wendet 

sich zum Gehen. 
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Katharina platzt der Kragen. So geht es wirklich 

nicht. 

„Soll ich jetzt tagelang ohne Wasser auskommen? 

An dem Hahn hängen das Waschbecken, die Bade-

wanne und nebenan in der Küche der Wasserhahn an 

der Spüle!“ Katharina kennt sich aus. 

„Nein, natürlich nicht. Das Wasser stelle ich wieder 

an!“, sagt er. 

Im selben Moment passieren mehrere Dinge auf 

einmal. Dass er den Haupthahn betätigt ist zwar ur-

sächlich für dafür, aber nichts im Vergleich zu den 

Schimpfworten, die ihm rausrutschen und das Wasser, 

das aus der dunklen Höhle spritzt. Katharina springt 

zur Seite, bekommt trotzdem eine volle Ladung ab. 

„Drehen sie den Wasserhahn endlich zu!“, schreit 

sie. Es dauert eine scheinbare Ewigkeit, bis der Strom 

versiegt. Alles ringsherum ist nass. 

„Was wollen sie? Wasser oder kein Wasser?“ 

„Wasser aus dem Hahn und nicht aus der Wand! 

Wollen sie den Wasserschlauch nicht wieder dran-

schrauben und dann erst das Wasser anstellen? Oder 

soll ich etwa der Hausverwaltung mitteilen, dass ich 

die Miete kürzen werde, weil ich ohne Wasser bin?“ 

Oh, das hat gesessen. 

„Dann muss ich erst eine neue Dichtung besorgen. 

Das dauert ein Weilchen. Fahre erst mal zum Bau-

markt.“ 

„Fragen sie mal eine Etage tiefer, ob die Wohnung 

geflutet ist.“ 

„Nee, nee, das läuft alles durch den Schacht ab, 

tropft höchstens in die Tiefgarage.“ Katharina hat 

Zweifel. Aber Knesebrüll ist schon wieder weg. 
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Katharina beschließt, heute nicht zur Uni zu fahren. 

Sie schickt ihrer Freundin eine Nachricht und richtet 

sich auf einen langen Tag ein. 

Jetzt muss sie erst einmal das Wasser in ihrem Ba-

dezimmer aufwischen. Aber vorher will sie … Zuerst 

muss sie jedenfalls die Klobrille abwischen. Darauf 

stehen Pfützen und das Klopapier kann sie entsorgen, 

das ist klatschnass. Im Regal liegt - lag eine trockene 

Ersatzrolle. 

Zwei Stunden hat Katharina zu tun, ihr Badezim-

mer wenigstens einigermaßen in Ordnung zu bringen. 

Die nasse Pappe hat sie in der Mülltonne entsorgt. 

Dass dabei Unmengen Dreck im Hausflur landen, ist 

ihr egal. Für die Reinigung des Treppenhauses ist der 

Hausmeister zuständig. Meistens erledigt das seine 

Frau. Die ist nur halb so groß wie er, damit näher am 

Boden. Trotzdem ist sie mindestens seine Gewichts-

klasse, tut sich also nicht weh, wenn sie sich im engen 

Treppenhaus die Rippen stößt. 

Den Badvorleger hat Katharina in die Badewanne 

gerollt. Darum will sie sich später kümmern. Jetzt legt 

sie sich erst einmal auf ihr Bett. Die kurze Pause hat 

sie sich redlich verdient. Auch wenn der Magen 

knurrt, ist ihr der Appetit aufs Mittagessen vergangen. 

Ein Kännchen Tee hat sie sich zwischendurch mal 

gegönnt. Der war schnell fertig, weil sie nur heißes 

Wasser hat. 

Kaum hat sie sich lang gemacht, beginnt die ange-

nehme Lage auf dem Bett zu genießen, da klingelt es. 

„Der ist aber fix!“, denkt Katharina, „Hoffentlich 

passt die Dichtung, die er besorgt hat!“ Katharina 

öffnet die Wohnungstür. 
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„Kann es sein, dass ihr Aquarium geplatzt ist?“, 

fragt sie der ältere Herr, der im Erdgeschoss, genau 

unter ihr wohnt. Katharina ist irritiert. 

„Ich habe kein Aquarium.“ 

„Vielleicht ist auch die Badewanne übergelaufen. 

Schauen sie doch mal nach!“ Jetzt ist ihr schlagartig 

klar, was die Stunde geschlagen hat. Katharina erklärt 

ihm, was geschehen ist und dass er sich an den Haus-

meister wenden soll. Der wird seine Wohnung be-

stimmt sehr schnell wieder wohnlich machen. Die 

Decke und zwei Wände in Bad und Küche streichen, 

das ist ja eine Kleinigkeit. Die Ironie in Katharinas 

Worten scheint der Nachbar entweder nicht zu verste-

hen oder verstehen zu wollen. Schimpfend zieht er ab. 

Sicher wird er sich beim Hausmeister über sie be-

schweren. Das ist ihr total egal. 

Bevor sich Katharina wieder hinlegt, genehmigt sie 

sich einen Joghurt aus dem Kühlschrank. Nun ist der 

leer. Aber Einkaufengehen kann sie jetzt nicht. Jeden 

Moment könnte Knesebrüll kommen und die Dich-

tung einbauen wollen. Das Wasser ist ihr wichtiger als 

ein ausgiebiges Essen. Der Tag ist noch lang. Notfalls 

flitzt sie am Abend zum Supermarkt. Der hat bis zehn 

geöffnet. Sie hat eine bessere Idee: 

„Bring etwas zu essen mit!“, simst sie ihrem 

Freund. Schnell schläft sie ein. Wenn Studenten schla-

fen, dann schlafen sie. Zumindest solange es Tag ist. 

Katharina ist eine typische Studentin. 

Es klingelt. Katharina schreckt hoch. Sie muss sich 

erst einmal orientieren. Sie kommt gerade aus einer 

studentischen Tiefschlafphase. Dann spurtet sie zur 

Wohnungstür. Endlich ist er wieder da, dieser Knese-

brüll. 




