GEPFLEGTES HAUS IN SONNIGER TOPLAGE AM FLUSS
Ich suche weiter. Und finde es: unser Haus. Ursprünglich wollten wir ja
kein Reihenhaus. Einzementierte Feindschaft, so nennt es meine Mutter.
Sie wird ihre Gründe haben. Am Land, wo meine Eltern wohnen, kann
man natürlich leichthin eine solche Meinung vertreten und auf
Reihenhäuser spucken. Aber in der hochbezahlten Stadt? Wir sind längst
demütig geworden. Besser gesagt: ich.
Mein Mann nicht, der liebt die Stadtwohnung. Ich aber finde
spätestens seit dem augenscheinlichen Jagd-Erfolg der Haus-Mama vom
Spielplatz: Ein Haus muss her. Und mit ihm mehr Platz. Mehr
Diskretion. Mehr Raum, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. Mehr
Keller. Mehr Stufen – gutes Training für die Oberschenkel und den Po!
Mehr Zimmer. Mehr Stockwerke. Mehr Aussicht. Mehr von allem und
überhaupt.
Diesbezüglich scheint das neu gefundene Objekt geradezu optimal zu
sein. Ein, laut Beschreibung, „gepflegtes Haus in sonniger Top-Lage“.
Noch dazu am großen Fluss. Der filtert die schlechte Luft und macht
keinen Krach. Echte Schiffe fahren keine, bis auf ein paar kleine
Touristenbesichtigungsbötchen. Was also, wenn nicht der große Fluss,
könnte besser geeignet sein als Nachbar?
Die Bilder des Objekts gestalten sich vorzüglich: Es sieht schnuckelig
aus, tatsächlich sehr gepflegt, hat einen entzückenden Garten mit
japanischem Flair und einen hübschen von grünbuschigen Pflanzen
umrankten Teich. Ich erinnere mich daran, als Kind auch oft am Teich
meiner Eltern gesessen und den Fröschen beim Quaken zugehört zu
haben. Damals, als ich allerdings schon älter war als unsere Jüngste.
Gedanklich bin ich aufgrund meiner Wasser-Paranoia bereits dabei, den
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hübschen Teich zuzuschütten. Aber sei’s drum, am Teich würde es nicht
scheitern.
Ich rufe die Maklerin an. Es ist Dienstagnachmittag und ihre Kollegin
geht ans Telefon.
„Könnten Sie mir bitte die Adresse des Objekts am Fluss mitteilen?“,
frage ich und gebe bereitwillig meine Daten bekannt.
Sie mailt mir die PDF-Datei mit dem Hinweis, dass die Kollegin ab
nächster Woche für eine Besichtigung bereitstünde.
Nächste Woche. Das ist zu lang. Meinen Mann erreiche ich im Büro,
um ihm zu sagen, dass er die Kinder und mich abends von zu Hause
abholen soll, um das Objekt noch heute zumindest von außen zu
besichtigen. Er stimmt zu und spielt mal wieder Haus-Taxi.
Wir fahren in Richtung Bahnhof. Die Gegend war noch nie meine
Lieblingsgegend. Eine Freundin von mir besaß hier vor etlichen Jahren
ein geerbtes, großes Haus ihrer Großmutter. Das verkaufte sie. „Abends
stehen die Prostituierten direkt vor unserem Garten“, meinte sie damals.
„Ich ziehe aufs Land, in Omas Haus sollen meine Kinder später nicht
aufwachsen.“
Damals war damals, und heute ist das gepflegte Haus immerhin eine
Querstraße weiter weg vom Rotlichtbezirk. Hier, heißt es, befänden sich
Top-Liegenschaften in begehrter Lage. Und auf den ersten Blick ist das
auch so: Protzige Villen reihen sich nebeneinander – und da hinten auch
eine Batterie an Reihenhäusern.
„Du kannst hier parken“, sage ich zu meinem Mann, der allerdings
schon zu weit gefahren ist.
„Steig du aus, ich mache die Runde und stelle mich dann vors Haus“,
meint er.
„Sehr gut“, sage ich, „dann kann ich gleich den versperrbaren
Carport besichtigen. Zu dem kommt man über eine Zufahrtsstraße.“
Ich suche die Zufahrtsstraße. Und finde sie kaum. Sie ist komplett
verwachsen und nur ungefähr zwei Meter breit. Um hier
hineinzukommen müsste mein Mann unseren Familien-Van wohl
schrumpfen. Auch er fährt bei seiner Schleife an der Zufahrtsstraße
vorbei und runzelt besorgt die Stirn. Uns ist klar: Ein Auto wird hier
nicht parken können.
Ich gehe besagte Straße etwa zehn Meter entlang und entdecke ihn
auch schon: den versperrbaren Carport hinter dem angebotenen Haus.
Rein zufällig kommt die Bewohnerin gerade heraus, um etwas zu holen.
„Entschuldigen Sie bitte. Dieses Haus hier wird verkauft, oder?“,
frage ich vorsichtig.
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„Ja“, sagt sie, „wollen Sie reinkommen und es sich ansehen?“
Bingo! Glück muss man haben, denke ich mir.
„Das wäre natürlich perfekt“, sage ich, „vielen herzlichen Dank! Die
Maklerin ist auf Urlaub und hätte uns erst nächste Woche reinlassen
können.“
„Ich verstehe. Na, dann kommen Sie mal. Mein Mann ist auch hier.
Wir kommen gerade aus dem Urlaub aus Spanien zurück und es sieht ein
bisschen aus. Erschrecken Sie nicht.“
Ich folge der Frau durch den Garten. Und wundere mich. Hier gibt
es gar keinen Teich. Und auch keine Hecke, wie sie auf dem Foto zu
sehen war. Im versperrbaren Carport stehen ungefähr sieben Fahrräder,
ein Wäscheständer und ein Rasenmäher.
„Wir nützen den Stellplatz für alles, was man so braucht“, sagt die
Bewohnerin, als sie meinen Blick auf die eigentliche Autogarage
entdeckt. „Für ein Auto ist es hier etwas zu eng.“
Eng ist es auch in weiterer Folge. Wir betreten das Haus durch die
Gartentür. Hier ist ein etwas dunkles Büro untergebracht. Daneben gibt
es eine Waschküche mit Dusche und eine Sauna.
„Hübsch, die Sauna“, sage ich. Ich liebe es, in der Sauna Wärme zu
tanken.
„Wir benutzen sie kaum“, meint die Frau. „Ich lagere gerade unsere
Umzugskartons hier.“
Sie öffnet die Tür der Saunakabine. Es stapelt sich aller möglicher
Kram. Darunter viele Kartons.
„Die sind in der Tat hitzeinkompatibel“, sage ich. „Sie ziehen um?“
„Ja“, sagt die Frau, „das Haus soll ja verkauft werden.“
Richtig, ich erinnere mich. Wie dumm von mir, eine solche Frage
gestellt zu haben.
Wir gehen nach oben. Es ist eine relativ schmale Stiege, die in den
eigentlichen Eingangsbereich des Hauses führt.
„Guten Tag“, ruft der Herr des Hauses von oben.
„Guten Tag, Ihre Frau ließ mich freundlicherweise hinein, ich bin da
hinten herumgeschlichen, um das Haus zu erspähen.“
„Kein Problem“, sagt er, „wir können Ihnen so einiges darüber
erzählen. Immerhin haben wir drei Jahre hier gewohnt.“
Wunderbar, denke ich mir. Keiner kann besser Auskunft geben als
die ehemaligen Mieter.
„Da draußen schleicht ein Auto herum“, sagt der Herr des Hauses.
„Das wird mein Mann mit den Kindern sein“, erkläre ich. „Dürfen
die auch hineinkommen?“
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„Aber selbstverständlich!“, ist die freundliche Antwort.
Ich öffne die Tür. Es regnet auf einmal wie aus Eimern. Eilig laufe
ich zum Auto, das etwas weiter vorne parkt. „Kommt rasch!“, rufe ich
meinen Leuten zu. „Die Besitzer sind da und führen uns durchs Haus.“
Wir werden etwas nass, aber das macht nichts. In der Diele
angekommen müssen einige auf die Treppenstufen ausweichen, denn der
Vorraum ist viel zu eng, als dass er uns alle fassen könnte.
„Bitte, kommen Sie“, sagt der Herr des Hauses.
Wir steigen in den ersten Stock empor. Hier ist es wieder eng, und
mein Mann weiß nicht so recht, wie er sich hinstellen soll, um nicht zu
stören.
„Hier haben wir einen Schrankraum abgetrennt vom Gang, der ist
praktisch. Kann man wieder zurückbauen“, erklärt die Frau. „Und dort
ist unsere Küche. Den Gasherd nehmen wir mit, den haben wir gekauft.
Alles andere bleibt drin.“
„Gas, super!“, freue ich mich und erinnere mich daran, beim
Italienurlaub stets neidisch auf die superpraktischen Gasherde gewesen
zu sein.
„Das da ist die Speisekammer“, erklärt der Herr des Hauses und
öffnet eine Tür hinter dem improvisierten Küchentisch.
„Hier haben Sie auch gegessen, oder?“, frage ich.
„Ja, zu fünft. In der Früh geht das ganz gut. Ansonsten sind wir ins
Wohnzimmer ausgewichen.“
Durch eine kleine Durchreiche blickt man ins Wohnzimmer. Es ist
nett. Klein. Gemütlich. Ich frage mich, wo unser großer Fernseher
hängen könnte und habe keine rechte Idee. Fernsehen war meinem
Mann schon immer wichtig. Hier macht er keine Kompromisse. Und seit
wir unseren 70-Zoller samt seiner um einen Meter ausziehbaren ProfiWandhalterung mit Injektionsmörtel in die Wand betoniert haben, weiß
ich, dass auch das neue Haus zumindest über eines verfügen muss: eine
geeignete Wand für den Flatscreen.
Die Chancen für das Haus sinken.
„Sie sehen, der Raum ist recht übersichtlich“, scheint der Herr des
Hauses meine Gedanken zu erraten. „Das war auch ein Punkt damals,
der uns überlegen ließ. Man hat nirgends so wirklich Platz.“
Er öffnet die Tür zum WC.
„Und hier: kein Waschbecken. Für mich als Chirurg eine
Horrorvorstellung. Der, der mit Durchfall am Klo sitzt, muss sich seine
Hände dann in der Küche waschen, wo gerade die Tomaten zubereitet
werden.“
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Ich bin diesbezüglichen Kummer gewohnt. Drei Kinder – da wird
man abgehärtet. Dennoch haben sogar wir in unserer Wohnung ein
kleines Waschbecken im Gäste-WC. Lecker ist die Vorführung des
stillen Örtchens jedenfalls nicht.
„Hier ist unser Schlafbereich“, öffnet die Frau eine Tür neben dem
WC.
Der Raum ist ebenfalls sehr übersichtlich, ich schätze ihn auf etwa
sieben Quadratmeter. „Die Kinder sollten die größeren Räume
bekommen“, erklärt die Frau. „Gehen wir nach oben, dann sehen Sie die
Kinderzimmer.“
Eine wirklich steile Treppe führt in den zweiten Stock.
„Die ist aber hübsch“, stelle ich fest. Das Holz wirkt edel und
erinnert an einen alten Bauernschrank.
„Danke“, sagt der Herr des Hauses. „Wir haben sie in stundenlanger
Arbeit renoviert. Es war Laminat darüber verlegt, so konnte man kaum
nach oben gelangen. Die Stufen waren viel zu schmal. Ich bin Chirurg,
eine so gefährliche Stiege wünscht man keinem. Wenn wir aber gewusst
hätten, dass der Eigentümer so rasch verkaufen möchte, hätten wir uns
die Renovierung und die damit verbundenen Kosten erspart.“
Wir kommen nach oben.
„Das wird mein Zimmer!“, ruft eines unserer Kinder. Der Raum ist
sehr hübsch und besteht aus einem Hauptzimmer sowie einem
podestartigen Spielraum. Außerdem befindet sich ein stillgelegter Ofen
im Zimmer. Der Blick zum Fluss ist berauschend.
„Sehr hübsch“, finde ich. Auch mein Mann ist von diesem Raum
begeistert. Daneben erblicke ich einen kleinen Raum sowie das
Badezimmer.
„Keine Badewanne?“, frage ich.
„Nein“, sagt die Frau des Hauses. „Deswegen hätten wir es fast nicht
gemietet. Dafür haben wir eine Doppeltür zum kleinen Klopfbalkon.
Die Tomaten fühlen sich hier sehr wohl.“
Vom Balkon aus hat man einen tollen Blick in den Garten.
„Dableiben!“, rufe ich meiner Jüngsten zu. Es geht etliche Meter steil
hinab, und das Geländer macht keinen vertrauenserweckenden
Eindruck.
„Der Garten, der war mal anders, oder?“
Ich zücke mein Tablet und sehe mir nochmals die Bilder an. Dann
zeige ich sie den Mietern.
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„Das haben wir gleich nach unserem Einzug geändert“, lautet die
Antwort. „Ich habe der Maklerin angeboten, neue Fotos zu machen,
aber sie meinte, das sei nicht nötig“, ergänzt der Herr des Hauses.
Nicht nötig? Ich wundere mich. Das Objekt ist zumindest im
Außenbereich kaum wiederzuerkennen.
An der Außenwand auf Höhe des Badezimmers erkennt man einen
deutlichen Riss zum Nachbarhaus, das Mauer auf Mauer direkt angrenzt.
„Gibt es Probleme mit der Mauer?“, frage ich und deute auf die
Stelle.
„Ja, die gibt es“, sagt der zukünftige Ex-Mieter. „Ein Grund, warum
wir nicht über einen Kauf der Immobilie nachgedacht haben.“
„Aha, und was genau ist da los?“, frage ich interessiert.
„Das Fundament wird ausgeschwemmt. Der Fluss ist das Problem.
Wir können uns das im Erdgeschoss beim Eingang nochmals anschauen.
Aber zuvor sollten wir den Dachboden besichtigen.“
Oben gibt es noch ein nettes Jugendzimmer sowie einen
unausgebauten Dachboden. Er ist vollgeräumt von hinten bis vorne.
Meine Phantasie lässt hier ein neues Zimmer entstehen.
„Das wäre doch toll, noch ein Raum“, sage ich zu meinem Mann.
„Wenn Sie so viel Geld in die Hand nehmen möchten ...“, meint der
Haus-Arzt. „Wir haben hier gerne unseren Lachs mariniert. Die
Temperatur ist im Winter ideal, es bleibt schön kühl.“
„Und das Zimmer daneben, ist das gut temperiert?“, frage ich.
„Wenn man alle drei Tage die Heizkörper entlüftet und volle Pulle
anheizt, dann lässt es sich aushalten“, sagt die Arztfrau.
Wir gehen im Entenmarsch die Treppe nach unten. Vor dem Haus
zeigt uns der Chirurg massive Risse bei den Eingangsstufen. Es ist sogar
ein Loch zu sehen.
„Hier spült es uns das Fundament aus. Vorne sind auch Risse. Hinzu
kommt, dass die Straße vor dem Haus absackt.“
Man erkennt, wie schief die Straße vor dem Gartenzaun bereits ist.
„Damit verbunden gibt es Kanalisationsprobleme“, ergänzt er. „Alle
drei Wochen haben wir den Kanalräumer zu Gast, sonst spült es uns die
Scheiße bis in die Wohnung.“
Nebenbei erfahren wir, dass die Eigentümer vor kurzem noch rund
120.000 Euro mehr wollten.
Als wir uns voneinander verabschieden, schleichen seltsame
Gestalten um die Ecke. Bahnhofsviertel. Wir bedanken uns und sind
froh, wieder im Auto zu sitzen.
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