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Alraunenmord  

 

Hedwigs Verwandlung begann an dem Tag, als Rudolf ihr mitteilte, sein Vater würde bei 

ihnen einziehen. Ein Jahr lang hatte ihm Karl-Moritz in den Ohren gelegen. Eine Woche lang 

hatte Rudolf seinen Auftritt geprobt. 

»Er ist mein Vater!«, begann er nun seinen Vortrag.  

»Ich weiß«, sagte Hedwig, während sie ein Krümel aus Rudolfs rechtem Mundwinkel pulte. 

»Und es geht ihm schlecht!« Unwirsch schob Rudolf die Hand seiner Frau beiseite. Hedwig 

speichelte ihren Zeigefinger wie einen Insektenfühler ein und setzte gerade an, eine Spur von 

Kakao aus Rudolfs linkem Mundwinkel zu entfernen, als ihm buchstäblich der Kragen 

platzte. 

»KARL-MORITZ WIRD HIER EINZIEHEN! VERDAMMT NOCHMAL!« 

»Das ist kein Grund, hier so zu rum zu schreien. Lass ihn hier einziehen. Am besten ins 

Kinderzimmer ...« … für dessen Füllung es bei dir nicht gereicht hat. Hedwigs Augen 

sprachen Bände. Aus dem Leben eines Verlierers, Band Zwei. 

Rudolf hatte mit Widerstand seiner Frau gerechnet, mit wilden Gesten und Streit. Schließlich 

konnte er selbst seinen Vater nicht leiden. Der war ein Despot gewesen, ein Schürzenjäger 

und Geizkragen. Außerdem gingen ihm Karl-Moritz' ständige Predigten über Recht und Moral 

auf die Nerven, mit denen er sein Leben nachträglich zu rechtfertigen suchte. Aber Rudolf 

war nun mal der einzige Nachkomme dieser Familie. Die Mutter war unter der Fuchtel ihres 

Mannes erfolgreich verstorben, wie Hedwig zu betonen nicht müde wurde. 

»Dann bereite ich mal alles vor«, beendete Rudolf seinen Vortrag, der nun um einiges kürzer 

ausgefallen war als geplant. Hedwig konnte ihre Freude nur schwer verbergen. Sollte Rudolf 

den alten Zausel doch hier einziehen lassen. Immerhin hatte Karl-Moritz auch eine wirklich 

gute Seite: Er war ein vermögender Mann.  

»Natürlich, Schatz. Wann immer du willst.« 

Hedwigs Freundlichkeit wirkte auf Rudolf wie eine tektonische Plattenverschiebung und 

brachte ihn für einen Moment aus der gewohnten Fassung. Erst als seine Pflanzenfreunde im 

Wohnzimmer nach ihm riefen, verließ Rudolf wortlos die Küche. Den Gedanken, der ihm bei 

Hedwigs seltsamem Verhalten in den Kopf geschossen war, schob er erst einmal beiseite. 

Das Kinderzimmer war schnell hergerichtet, und schon bald thronte Karl-Moritz in dem Bett 

am Fenster. Die restliche Zeit verbrachte er immer ausgerechnet da, wo Hedwig sich aufhielt. 

Er stand morgens auf und stöhnte. Hedwig reichte ihm eine Tasse Kaffee, und er blieb damit 

in der Küchentür stehen, bis sie selbst ihren Kaffee getrunken hatte. Legte sie sich zum 
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Mittagsschlaf auf das Sofa, setzte er sich daneben in den Sessel und starrte Löcher in die Luft. 

Da sie keine gemeinsamen Themen hatten, gab es auch nichts zu reden.   

Seinen Sohn sah Karl-Moritz genauso selten wie vorher. Seit Rudolf seine Arbeit verloren 

hatte, führte er ein zurückgezogenes Leben in seinem eigenen Haus. 

Zweiundzwanzig Jahre lang hatte Rudolf für ›Resiplant‹ gearbeitet. Das Institut für 

Pflanzenforschung war sein erstes Zuhause gewesen. Hedwig und ihr Reihenhaus hatten 

immer nur an zweiter Stelle gestanden. ›Resi‹ hatte er seinen Arbeitsplatz liebevoll genannt. 

Hedwig hingegen hieß auch nach dreißig Jahren Ehe bei ihm nur ›Hede‹.      

Die Entfremdung von ›Resi‹ war ein schleichender Prozess gewesen, der mit Rudolfs 

Rausschmiss endete. Er hatte natürlich längst mitbekommen, dass es in der Firma nicht mehr 

so gut für ihn lief. Er wurde kaum noch gegrüßt auf den Fluren, und an gemeinsame 

Feierabendbiere war auch nicht mehr zu denken. Jede Einladung umschiffte ihn wie eine 

Untiefe, denn die Kollegen misstrauten ihm. Dabei hatte er sich lediglich etwas intensiver mit 

den in-vitro-Systemen bei Obstkrankheiten befasst. Der Antrag auf das Biopatent hatte 

ausgefüllt in seiner Schreibtischschublade gelegen. Er hatte es damit nur gut gemeint und im 

Sinne der Firma handeln wollen. Aber seine Rechtfertigungen wollte schon keiner mehr 

hören.  

Die Abfindung fiel für Rudolf mager aus. Das Geld wurde direkt auf das gemeinsame Konto 

überwiesen. Hedwig ließ davon einen zweiten Blitzableiter auf dem Reihenhaus installieren. 

»Doppelt schützt besser«, gab sie als Grund dafür an. Eine weitere Demütigung seiner 

Männlichkeit, den ersten Blitzableiter hatte er nämlich selbst installiert. 

Und auch die Entfremdung von Hedwig war ein schleichender Prozess. Allerdings schmerzte 

er Rudolf weniger als die Trennung von ›Resi‹.  

Seine Ehe war ein Gefängnis, war ein einziger, von Stacheldraht begrenzter Hofgang. Rudolfs 

Arbeitszimmer war seine Zelle. Dort hatte er sich gemütlich eingerichtet. Auf seinem 

Computer waren Erinnerungen an ›Resi‹ gespeichert. Auf Knopfdruck konnte er in ihnen 

schwelgen, scrollte in den Kundendaten, Ausschreibungen, Forschungsergebnissen und 

Patentnummern herum. Das waren die Bausteine seines neuen Daseins. So leicht ließ Rudolf 

sich nicht abspeisen. Er forschte einfach weiter.  

Im ›Resi‹ lief eine Studie zum Nutzbarmachen von Giftpflanzen. In der Medizin wurde längst 

damit gearbeitet, in der Nahrungsmittelwirtschaft noch nicht. Millionen Hektar brauchbarer 

Steppe in Südeuropa, Nordwestafrika und rund um das Mittelmeer wurden nicht genutzt, weil 

deren Boden angeblich nicht fruchtbar war. Menschen, die dort lebten, konnten dieser 

Vergeudung nur zuschauen und im Falle Afrikas dabei verhungern. Der Mensch denkt 
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eindimensional, wenn es um die großen Probleme in seiner Welt geht, nur im Kleinteiligen 

können Menschen Visionen entwickeln, davon war Rudolf überzeugt. 

Rudolf  hatte die Geburt der Analyse noch begleitet. Das Konzept und die Kontaktdaten 

waren für ihn die wirkliche Abfindung gewesen. Er hütete sie wie eine frisch angesetzte 

Kultur: Die Petrischale, in der seine Zukunft heranwuchs. 

An Hedwig blieb nicht nur die Pflege von Karl-Moritz hängen, sondern auch die Bewirtung 

von Rudolfs neuen Freunden. Einmal pro Woche trafen sie sich, saßen aneinander gequetscht 

im Wohnzimmer, dabei war der Esstisch weiß Gott groß genug für alle. Sie saßen auch nicht 

einmal richtig, sondern hockten auf den Stühlen wie Kinder beim Puzzeln. Strickjackenarm 

klebte an Strickjackenarm. Die Luft war zum Zersäbeln dick. Ein Geruch wie in einer 

Großküche hing im Raum, einer schlechten Großküche, wie Hedwig fand, in der 

ungewaschene Köche arbeiteten. Tassen mit Tee und Pötte mit Kaffee standen in der Mitte des 

Tischs. Sie mussten hin langen, um daraus zu trinken. Jeder saß gebeugt über einem Stapel 

Papier. ›Le Diner de Cons‹. Hedwig hatte noch gelacht bei diesem Film. Nun spielte er sich 

bei ihr zu Hause ab. Und nicht nur ein Trottel saß da, sondern zehn. Und ihr Mann Rudolf war 

einer davon. Das Internet hatte die kleine Gruppe zusammen geführt. Hedwig mochte diese 

Treffen nicht. Sie zeigte ihr Missfallen, indem sie keine gute Gastgeberin war. Sie servierte 

Fertigbuletten, gespickt mit bunten Plastiksäbeln, dazu von Mayonnaise triefenden 

Kartoffelsalat aus einer Plastikschüssel. So sparte sie sich das Besteck. Als Servietten wurde 

eine Haushaltsrolle gereicht. Rudolf schaute über all das hinweg. Die anderen ließen es sich 

schmecken.  

Das Essen war nur ein unwichtiges Detail dieser Zusammenkunft, denn hier ging es um sehr 

viel mehr. Hier wurde die Zukunft des Planeten verhandelt und damit die grundlegenden 

Fragen der Gegenwart, die zwangsläufig in der Zukunft enden würde. Die Themen reichten 

von der Herstellung rekombinanter Proteine bis hin zur funktionellen Genanalyse bei Reben. 

Seine Forschung an der Alraune hingegen, die sich wunderbar auf Steppenboden züchten, als 

Nahrungsmittel und sogar als Medikament nutzen ließ, behielt Rudolf für sich. Sollte sie als 

Giftpflanze verschrien sein, in den richtigen Händen, wie seinen, würde sich ihr Blattwerk 

eines Tages zu Gold spinnen lassen. 

Hedwig knallte die zweite Schüssel Kartoffelsalat auf den Tisch. Augenzwinkerndes 

Schmatzen begleitete ihre Geste. Diese Herren waren wohl noch Schlimmeres gewöhnt, 

mutmaßte Hedwig angewidert.  

Rudolf schaute kurz von seinen Unterlagen von den ›Möglichkeiten der modernen 

Biotechnologie, vor allem im Bereich Sonderkulturen‹ auf und sagte: »Es geht ihm schlecht.« 
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Bei Rudolf klang der Satz wie eine Herausforderung.  

Hedwig kannte diese Larmoyanz zur Genüge und entgegnete nur: »Ach so.« Ein Lächeln 

huschte über ihr Gesicht. Am Morgen hatte sie eine Karte aus ihrem Lieblingskartendeck 

gezogen. Nichts ist wichtiger, als sich gut zu fühlen. Das reichte ihr als Motivation für den 

Tag. 

»Es geht ihm schlecht.« Rudolf bemühte sich, seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Prompt 

wurde sein ganzer Mut von einem Stöhnen aus dem Kinderzimmer belohnt. 

»Ich geh schon.« 

»Musst du nicht!« 

Hedwig konnte nicht ausmachen, ob Rudolf  schuldbewusst oder gutsherrenmäßig klingen 

wollte. Sie fand beide Varianten beunruhigend. Die Strickjackenmänner am Esstisch lauschten 

mit Interesse. 

»Ich wollte es dir nur sagen, damit du nicht denkst, wir haben uns da etwas vorgemacht.« 

Wir haben uns da schon mal gar nichts vorgemacht! Hedwig blieb ganz ruhig. Dein Vater hat 

uns etwas vorgemacht. Dann du dir selbst. Sie lächelte. »Ich geh schon.«  

Es gab unansehnlichere Ehemänner als den ihren. Allein in der Reihe seiner Pflanzenkumpels 

saß der eine oder andere Beweis dafür. Eine Andere hätte ihn nun zwar auch nicht mehr 

genommen, aber Hedwig war eins mit sich, mit ihrem Leben und mit dem, der da in der 

übelriechenden Strickjackenrunde saß. Wenigstens wollte er nun auch keinen Sex mehr. Hatte 

ihn früher das Wochenendgefühl noch manchmal übermannt, war es damit nun auch vorbei. 

Für Rudolf gab es keine Wochenenden mehr, und so gab es auch keinen Sex. Hedwig war 

ganz froh darüber. Das gleichgültige Geschiebe war ein weiterer Sargnagel ihrer Ehe 

gewesen. Nun stand der Sarg halt offen. Und ließ ihr Freiraum für Fantasien. 

Er musste das Beet mit den Alraunen angelegt haben, als Hedwig nicht zu Hause war. Ein 

Lächeln hatte ihren Mund umspielt, als sie den Teppich aus lila Sternen auf krautigen Blättern 

erblickte… 

aus der Anthologie „Giftmorde“  

http://www.fhl-verlag.de/index.php?UIN=&lan=&sid=180 

© phm 2013 

 

 

http://www.fhl-verlag.de/index.php?UIN=&lan=&sid=180

