
Baustelle im Badezimmer

Für Simon entstehen Missverständnisse immer wieder 
aufgrund inkorrekt erteilter Anweisungen. Der folgende 
Vorfall sucht in seinem Ausmaß definitiv seinesgleichen. 
Im Bekanntenkreis wurde ich im Nachhinein darauf ange
sprochen, warum ich nicht zumindest in dieser Situation 
doch einmal laut und/oder ungehalten geworden sei. Da
rauf kann ich nur antworten, dass ich selbst völlig perplex 
und schier ungläubig ob der so selbstverständlichen und 
unbedarft eigenwilligen Betrachtungsweise war. Seine Lo
gik hat mich einfach umgehauen und zugleich nachdenk
lich gestimmt. Auch ich musste erst meine Gedanken sor
tieren. Zumal ich mit mich ärgern oder laut werden nichts 
erreicht hätte – der Schaden war bereits entstanden und 
absichtlich hatte Simon nichts falsch interpretiert bezie
hungsweise umgesetzt. Meine übliche Strategie ist, erst 
einmal Ruhe zu bewahren  – zumindest zu versuchen, 
die Ruhe zu bewahren. Sobald ich imstande bin, nach be
wältigter Sprachlosigkeit, die Angelegenheit von außen 
zu betrachten, wird mir häufig bewusst, dass kein Komi
ker sich eine derartige Situation besser hätte ausdenken 
können – nur dass die Umsetzung bei uns, im Gegenteil 
zu einem Sketch, Realität ist. Bereits beim Beseitigen des 
Desasters musste ich lachen – besser als jeder Film! Groß
artig! Aber von vorne.

Unser Badezimmer hat eine bodentiefe Duschtasse, ist 
also barrierefrei – man plant ja direkt fürs Alter mit. Der 
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Duschablauf ist folglich unmittelbar in den Boden ein
gelassen. Keine Stolperfalle, viel Platz unter der Dusche, 
eigentlich alles perfekt. Hätte sich nicht, warum und wie 
auch immer, in der Wasserablaufschiene ein Dichtring 
gelöst. Sehr dumm, denn ohne funktionierende Dichtung 
könnte Wasser ins Mauerwerk eindringen statt durch die 
Abwasserrohre in der Kanalisation zu verschwinden. Logi
sche Konsequenz: Diese Dusche wird solange nicht mehr 
benutzt, bis der Schaden repariert ist. Zwecks Instand
setzung musste die gesamte Schiene aus dem Boden ge
stemmt werden. Da stand uns eine größere Baustelle be
vor. Mit Fliesen rausnehmen, Boden aufstemmen, Ablauf 
erneuern etc. Das würde dauern, sonnenklar. Aber wir 
hatten keinerlei Eile, da wir eine kleine Dusche im Gäste
WC in der unteren Etage haben. Also alles kein Problem. 
Dachte ich. Nur hatte ich meine Überlegung ohne Simon 
gemacht, der bis zu diesem Tag noch nie die Gästedusche 
genutzt hatte. Warum auch? Er duscht doch oben im Fa
milienbadezimmer. Generell nutzt er das GästeWC nicht. 
Da zum Glück im Hauptbadezimmer trotz defekter Du
sche sowohl WC als auch Waschbecken und Badewanne 
weiterhin problemlos nutzbar waren, sah ich keinerlei 
Notwendigkeit, für Simon Stress aufkommen zu lassen. 
Er sollte einfach das große Badezimmer oben weiterhin 
nutzen, nur bitte nicht die Dusche. 

Ich sah eine klitzekleine Schwierigkeit darin, ihm ver
ständlich zu machen, dass speziell die Dusche für längere 
Zeit außer Betrieb sei. Aber pfiffig, wie ich bin, habe ich 
der Einfachheit beziehungsweise Sicherheit halber den 
Duschkopf in der Dusche abgenommen und den Hand
tuchständer in den Duschbereich gestellt. Nun konnte 
man sich nicht mehr ohne großen Aufwand kurz mal du
schen. Dennoch war ich in Habachtstellung. Mein großer 
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Lichtblick war die Badewanne im selben Raum. Simon 
liebt es zu baden, da lag diese Alternative für ihn auf der 
Hand. Wir besprachen mehrmals das nun nötige – geän
derte – Procedere in puncto Körperreinigung. 

Unser erster duschfreier Tag, besser gesagt der erste aus
schließliche Badewannennutzungstag war ein Sonntag. 
Ich hatte den positiven Eindruck, dass er sich bereits im 
Geiste mit der veränderten Situation abgefunden hatte. 
Dennoch wies ich ihn noch einmal auf die defekte Dusche 
hin: „Simon, denk bitte dran: Die Dusche ist kaputt. Nicht 
nutzen! Du musst ab jetzt in der Badewanne duschen.“ 

„Klar, Mama. Weiß ich doch. Hast du ja wohl jetzt oft 
genug gesagt.“ 

Oh, siehe da: Kein Theater, keine Diskussion. Super! Er 
geht einfach in die Badewanne. Ich war entspannt. Über
rascht, aber entspannt. Kurze Zeit später hörte ich, dass  
Simon sich in sein Zimmer verzog. Und das Beste war, 
dass er sogar stolz nach unten rief, er habe die beschädigte 
Dusche wirklich nicht genutzt. 

Simon wollte noch ein kleines Schläfchen einlegen, 
ehe er sich mit seiner besten Freundin Annika traf. Alles 
ging sehr chillig an diesem Morgen vonstatten. Nach einer 
Weile rief Simon, dass er sich jetzt schnell in die Bade
wanne setzen würde, denn dann müsse er los. Bevor er 
das Haus verlässt, duscht er generell. Rhythmus, Rhyth
mus, Rhythmus! Da lohnt sich keine Diskussion. Also, 
ratzfatz in die Wanne, fertig machen und weg war er in 
Richtung Annika.

Warum auch immer bin ich kurze Zeit später selbst 
am Badezimmer vorbeigegangen, besser gesagt: Ich bin 
hineingegangen. Leider oder zum Glück – man weiß es 
nicht. 
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Ich hätte problemlos darin meinen Frei, Fahrten und 
Jugendschwimmer absolvieren können. Wasser war aus
reichend vorhanden  – außerhalb der Badewanne, ver
steht sich! Was hatte Simon gemacht? Die Dusche war 
trocken. Beruhigend. Auch der Handtuchständer, der im
mer noch vorbildlich dort stand, war nach wie vor in ein
wandfreiem und trockenem Zustand. Was blieb mir also 
anderes übrig, als das gesamte Bad leer zu räumen, denn 
es stand unweigerlich eine generelle Trockenlegung an. 

Als ich bei der Personenwaage ankam, die in unmittel
barer Nähe zur Wanne ihren Platz hat, wurde ich noch 
stutziger: Sie war kaputt. Das Display war – von innen – 
komplett geflutet. Ich hielt die Waage der Einfachheit 
halber kurz senkrecht. Wasser strömte auf den Boden. 
Wobei das dem Boden in diesem Falle auch nichts mehr 
ausmachte … Jetzt wurde ich mutiger – oder neugieri
ger. Ich zog das bodentiefe Regal von der Wand ab. Nicht, 
dass in der Wand doch ein Rohr geplatzt war. Zum Glück 
bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Nur … auch hinter 
dem Regal: Wassermassen. Das Holzregal – rund andert
halb Meter lang – stand in voller Länge in der Pfütze. 

Ich bin Königin darin, mir Umstände positiv zu reden. 
Sofort stellte ich fest, dass es super war, dass nun gleich 
das Bad blitzblank sauber sein würde, sogar hinter den 
Regalen. Ich rief vorsichtshalber nach Benedikt – auch, 
um einen Zeugen vom Ausmaß der Überschwemmung 
zu haben. Guten Gewissens kann ich behaupten, dass 
auch Benedikt äußerst überrascht war, wie ein Badezim
mer nach dem Baden aussehen kann. Wir sind da mit  
Simon im Zuge seiner Badezimmernutzungen bereits 
reichlich Kummer gewöhnt, aber eine derartige Wasser
menge außerhalb von Dusche und Badewanne war neu. 

„Spinnt der? Wie hat er das geschafft?“ 
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Gut, dass wir im Zeitalter von Waschmaschine und 
Trockner leben. Sämtliche verfügbaren Hand und Bade
tücher waren im Einsatz. Unser Badezimmer war sauber! 
Blitzeblank. Sogar das Regal von unten. Und Simon? Der 
war ja unterwegs mit Annika. Geschickt, geschickt! Wäh
rend der Putzaktion stellten wir fest, dass uns anschei
nend so schnell nichts mehr aus der Fassung bringt. Mit 
der uns eigenen Art von Humor haben wir dem Ganzen 
bei der umfangreichen Trockenlegung noch einiges an 
Spaß abringen können. Dennoch konnten wir es nicht 
lassen, Simon anzurufen und nachzufragen, ob ihm denn 
nichts aufgefallen sei. Simon war überrascht. Naja, da 
wäre es ein wenig nass gewesen. 

„Simon, du hast sogar die Waage kaputtgewässert“, in
formierte ihn sein Bruder. 

„Ich?“ 
Benedikt: „Wer sonst?“ 
Simon: „Stimmt. Als ich mich da eben drauf gestellt 

habe, ging die nicht mehr.“ 
Benedikt und ich waren verwundert, denn der Scha

den – das Wasser – im Display der Waage war definitiv 
nicht zu übersehen gewesen. Eigentlich. 

„Simon, hast du das gar nicht hinterfragt?“ 
„Nee, warum? Heute Morgen ging die noch.“ 
Ja, mein Sohn, das stimmt ja auch. Aber jetzt geht die 

Waage eben nicht mehr. Das dachte ich nur. Ich konnte 
nur noch, sei es aus Verzweiflung oder Überraschung, ant
worten, dass Simon zumindest eine neue Personenwaage 
zahlen müsse. Was ich mit dem Wort Lehrgeld in diesem 
Zusammenhang aussagen wollte, hatte er leider nicht ver
standen. Egal. Wir würden das nachbesprechen müssen. 

Abends war es dann soweit. „Simon, was hast du denn 
heute Mittag im Bad veranstaltet?“ 
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„Nichts. Ich habe nur gebadet.“ 
Wir: „Das kann nicht sein. Das Bad stand komplett 

unter Wasser. Alles nass. Da muss alles herausgespritzt 
sein. Und zwar richtig.“ 

Simon: „Nein, das ist schon morgens passiert, als ich 
nach dem Frühstück geduscht habe. Da hat es etwas ge
spritzt.“ 

Etwas! Simon hatte „etwas“ gesagt. Ich würde ihm so
fort eine andere Wahrnehmung bescheinigen! Benedikt 
würde ein solches Attest mit Sicherheit auch ungefragt 
unterschreiben. Wir beide mussten lachen. Dann kamen 
Benedikt und ich langsam zum Punkt. 

„Wieso spritzt das denn so? Wie kann das passieren?“ 
Simon war wirklich völlig sprachlos aufgrund unserer 

derartig dummen Frage: „Wie? Wie denn sonst? Wenn 
man da duschen muss?“ 

Ich: „Oje, Simon! Sag jetzt nicht, du hast in der Bade
wanne im Stehen geduscht?“ 

„Häh? Wie denn sonst?“ 
Jetzt war Benedikt dran: „Mann, Simon! Klar, dass dann 

da eine RiesenSauerei entsteht! Warum setzt du dich 
denn dabei nicht in der Wanne hin?“ 

„Na, da hätte ich ja auch baden können. Ich habe doch 
geduscht!“ 

Na, wenn das mal nicht wahre Logik ist!
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