
 

  

Kurzgeschichte  
Die Waschmaschine 
 
Er – lag gemütlich im Wohnzimmer auf der Couch und studierte ein Kochbuch. 
 
Sie – wieso liest du in einem Kochbuch. Du kochst doch nie? 
 
Er – ich erweitere meine theoretische Allgemeinbildung. 
 
Sie – schüttelte mit dem Kopf und bemerkte – bessere wäre eine praktische 
Anwendung in der Küche und ging in die Waschküche im Keller. 
 
Sie – rief aus dem Keller – wie alt ist unsere Waschmaschine? 
 
Er – wenn ich das mathematisch berechnen soll und in eine Formel fassen – 
Anschaffungsjahr ./. aktuelles Jahr = Alter der Waschmaschine. 
 
Sie – ich wollte keine mathematische Formel, sondern einfach nur das Alter der 
Waschmaschine wissen. 
 
Er – aber um das Alter der Maschine zu bestimmen, muss man dieses doch 
berechnen. Wieso fragst Du überhaupt? 
 
Sie – unsere Waschmaschine ist defekt. 
 
Er –blieb ruhig auf der Couch liegen und legte einen Buchzeige in die zuletzt 
gelesene Seite des Kochbuches. 
 
Sie – könntest Du so freundlich sein und in die Waschküche kommen, um Dir 
die defekte Maschine anzusehen. 
 
Er – warum muss ich mir eine defekte Waschmaschine ansehen, die ist bestimmt 
nicht so interessant wie mein Kochbuch. Hast Du den Strom geprüft? 
 
Sie – mittlerweile ins Wohnzimmer gekommen, blickte ihn fassungslos an. 
Strom geprüft, Wasserzufuhr geprüft, Flusensieb gereinigt, aber die Maschine ist 
tot.  
 
Er – eine Reparatur oder einen Monteur zu bestellen, lohnt sich da sicherlich 
nicht mehr. Nach meiner mathematischen Rechnung ist die Maschine fast 10 
Jahre alt. Wir sollten eine neue kaufen. 
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Sie – gute Idee, da wäre ich selbst nicht darauf gekommen. 
 
Er – fahren wir später in einen Elektronikmarkt. 
 
Sie  - ja. 
 
Er und Sie – fuhren in ein Geschäft. Die Auswahl war sehr bescheiden und die 
Beratung sehr mangelhaft.  
 
Er –und Sie – hatten den Eindruck, dass hier nur ein Ladenhüter verkauft 
werden sollte. Sie entschieden nach Hause zu fahren und im Internet nach einer 
Waschmaschine zu suchen.  
 
Er – wir sollten nach einer App gesteuerten Maschine suchen, dann können wir 
die von unterwegs steuern. 
 
Sie – ja, wenn der App die Wäsche auch sortiert, einräumt, ausräumt und 
aufhängt.  
 
Er – fühlte sich nicht ernst genommen und beendete das technische Gespräch, 
denn mit Frauen kann man solche Gespräche nicht führen. Was machen wir mit 
der alten Maschine? 
 
Sie – du rufst beim Sperrmüll an und lässt die alte abholen.  
 
Er – und Sie – suchten im Internet eine neue Waschmaschine aus. Nach 
Übereinstimmung bestellten sie diese. 
 
Er – wir sollten auch einen Installateur bestellen, der die alte Maschine 
abschließt und die neue anschließt. 
 
Sie – die alte Maschine muss aus dem Strom gezogen, der Wasserschlauch und 
der Ablauf abgedreht. Die neue Maschine muss entsperrt werden, in den 
Stromstecker gesteckt und der Wasserschlauch und Ablauf  angedreht werden. 
Wozu brauchen wir da einen Installateur. 
 
Er  - damit dass fachgerecht gemacht wird. 
 
Sie – Stecker aus der Dose, Wasserschlauch und Ablauf an- und abdrehten, dass 
mache ich in fünf Minuten.  
 
Er – dann bin ich erleichtert, denn ich dachte, ich müsste das machen. 
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Sie – von solchen fachgerechten handwerklichen Arbeiten entlaste ich dich 
gerne, damit wir nach dem Anschluss nicht direkt wieder eine neue kaufen 
müssen, bei Deinen Fähigkeiten. 
 
Er – füllte ich in seinen männlich handwerklichen Fähigkeiten, die er schon als 
Überqualifikation ansah angegriffen und beendet, wegen seiner friedlich 
gutmütigen Einstellung, das Gespräch. 
 
Die neue Waschmaschine wurde innerhalb von 24 Stunden geliefert.  
 
Er – ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen, die Waschmaschine ist Sensor 
gesteuert. Ich gehe mal die Wäsche sortieren.  
 
Sie – heute sind fast alle Geräte Sensor gesteuert.  
 
Er – stattet sich mit elektronischem Meter und Waage aus und ging in die 
Waschküche. 
 
Sie  - sah ihn etwas erstaunt an und fragte – willst du renovieren oder Wäsche 
sortieren? 
 
Er – wortlos, ohne auf diese Frage, mit technischem fraulichen Nichtverständnis 
zu antworten, ging er in die Waschküche. 
 
Er – wog die einzelnen Wäschestücke ab und legte sie auf einen Haufen, je nach 
Gewicht. Die einzelnen Anhäufungen sortierte er fein säuberlich nebeneinander.  
 
Sie – erschien im Keller. Mit erstauntem Blick nahm Sie die Sortierung zur 
Kenntnis. Weiße Jeans auf dem Wäschehaufen mit schwarzem Wollpullover 
und weißen Frottierhandtüchern. Helles Seidenschall zusammen mit leichtem 
Sommerhemd und schwarzen Socken. 
 
Er – ich habe alles in Kubatur und Gewicht fein säuberlich berechnet.  
 
Sie – ich bin sprachlos. Wie kommt man auf so eine Sortieridee. 
 
Er – dachte, endlich ist Sie mal sprachlos und freute sich auf die Erklärung. – In 
der Gebrauchsanweisung steht, die Waschmaschine wird nach Gewicht und 
Programm gesteuert. Das Gewicht und die Füllung, also die Kubatur bestimmen 
den Verbrauch und die Menge an Waschpulver. Also muss ich die schweren 
Wäschestücke zusammen waschen, mit den leichten. Dazu muss ich dann 
Länge, Breite und Höhe des Wäschehaufens berechnen und dann habe ich eine 
Waschmaschinenfüllung für die neue Waschmaschine.  
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Sie – fassungslos. – Steht da auch was von Farben. 
 
Er – nein, das kann auch nicht sein, denn das wäre mathematisch eine vierte 
Unbekannte und Dir ist bewusst, dass ich Mathe-Leistungskurs beim Abitur 
hatte.  
 
Sie – sicherlich, hattet ihr da aber keine Leistungsaufgabe mit 
Waschmaschinenfüllungsberechnung.  
 
Er -  selbstverständlich nicht. Das wäre historisch auch nicht  möglich gewesen, 
denn damals gab es noch keine Sensoren.  
 
Sie – stimmt aber heute einen Senior, der unseren gesamten Hausstand ruinieren 
will.  
 
Er – wie Senior, ich habe doch erst von 40 Jahren Abitur gemacht. Ich bin in der 
Blühte meines Lebens. 
 
Sie – mir reicht es jetzt. Du gehst am besten jetzt hoch in die Wohnung und 
recherchiert einmal wie man Wäsche nach Farben sortiert.  
 
Er – mit großem Unverständnis und innerlicher Verärgerung setzte er sich vor 
den Computer, um seine Sortierung bestätigt zu bekommen.  
 
Sie – sortierte die Wäsche nach Farbe und Stoff. Nachdem Sie die neue 
Waschmaschine angeschlossen hat, startet sie diese. Funktionierte.  
 
Er – als Sie ins Wohnzimmer kam. Wir sollten die neue Waschmaschine 
umtauschen, denn diese ist fehlerhaft.  
 
Sie – wo hast du das jetzt entdeckt? 
 
Er – im Internet steht, die Wäsche muss nach Farbe, Stoff usw. sortiert werden. 
In der Gebrauchsanweisung steht genau das Gegenteil, nach 
Kubaturberechnung.  
 
Sie – vielleicht solltest Du, bevor Du deine theoretische Allgemeinbildung im 
Kochen vertiefst, erst bei der Wäsche anfangen.  
 
Er – wieso, dass muss in einer Gebrauchsanweisung stehen. 
 
Sie – eine Gebrauchsanweisung gibt die technische Umsetzung wieder, ist aber 
kein Lückenfüller für nicht vorhandene Allgemeinbildung des praktischen 
Lebens, die man schon im Elternhaus lernt. 
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Er – dann behalten wir die Waschmaschine? 
 
Sie – blickte ihn nur an und sagte ja und Deine Finger berühren diese nicht.  
 
Er – innerlich erleichtert, dass er sich in das Thema Wäsche nicht akademisch 
einarbeiten muss, beendet mit der Bemerkung – Du untergräbst wieder meine 
männlich technisch handwerklichen Fähigkeiten. 
 
Sie – etwas was nicht vorhanden ist, kann man nicht untergraben. Das Gespräch 
ist beendet.  
 
Der Abend endete bedingt friedlich, aufgrund seines großen Verständnisses für 
die Situation. 
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