
Reinhold Andert 

Der Toilettenmann vom Antonplatz 
 

 

 

Der Toilettenmann vom Antonplatz 

Stand neulich vorm Bezirksgericht. 

Er wurde verurteilt zu Schadenersatz 

Wegen Missbrauch seiner Aufsichtspflicht. 

Seine Kundschaft hatte nur einen Trost, 

man entzog ihm die Konzession für das Klo 

und Rudi Hirsch von der „Wochenpost“ 

schildert den Hergang der Sache so: 

 

Ja August Schmidt, der Toilettenmann, 

hatte eine hohe Verantwortung. 

Er wischte sein Klo und schaffte seinen Plan 

Bei der Bedürfnisbefriedigung. 

Doch eines Tags fand der Toilettenwart 

Jene bewusste Bedürfnisrinne 

Nicht mehr passend zu Gegenwart, 

nicht mehr kulturvoll in unserem Sinne. 

Zwar konnten zur gleichen Zeit viele … äh dingsen …, 

die Rinne reichte für zwanzig Mann, 

doch sollte die verehrte Kundschaft wissen, 

auch in seinem Bereich fängt die neue Zeit an. 

 

Er machte einen Betriebsausflug 

Zu seinen Kollegen ins Interklo. 

Dort sah er, was ihm den Atem verschlug, 

auf seinem Gebiet das Weltniveau. 

Statt einer Rinne für zwanzig Mann, 

Wo man sich kollektiv ran stellen muss, 

waren da einzelne Schalen dran, 

wo jeder einzeln kann, wenn er muss. 

 

Er ging gleich an die Arbeit ran, 

als er zurück war in seinem Betrieb, 

er machte sich einen Umbauplan 

und pfiff vor Freude ein Arbeitslied. 

Er montierte danach seine Rinne ab 

Und packte die restlichen Kacheln ein. 

Bevor er ging, schloss er noch ab, 

denn er hatte ein hohes Pflichtbewusstsein. 

 

Dann ging er zu 'nem Klempner rein 

Und bot dem Meister die Kacheln an. 

Er tauschte dafür eine Schale ein, 

eine lindgrüne Schale mit Spülung dran. 

In der Nacht noch hat er sie dran montiert 

Und auch die Spülung angebracht. 

Und am Morgen hat er’s dann ausprobiert. 

Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. 

 

Die Folgen seiner Bautätigkeit 

Bekam die Kundschaft recht bald zu spüren, 

denn in der Spitzenbelastungszeit 

standen sie Schlange bis vor die Türen. 

Gesetzmäßig kam es zu Zerwürfnissen 

Von Kundschaft und Kollegen Schmidt, 

denn sie standen nun da mit Bedürfnissen 

und wussten nicht, wohin damit. 

 

„Mein lieber Schmidt“, sprach das Gericht, 

„Sie haben gehört von diesem Trara. 

Sie werden verstehen: So geht das nicht! 

Die Anstalt ist für alle da!“ 
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