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Steht ein Ehemann im Zimmer 

Clara Henssen 

 

Niemals hatte sie sich ihren Ehemann fortgewünscht, nicht wie so manch 

andere Frau, dachte Renate Kohldammer, als sie eines Tages feststellen 

musste, dass sich ihr Ehemann in eine Topfpflanze verwandelt hatte, mehr 

dazu später.  

Ja, Renate kannte Frauen, die sich ihre Ehemänner fortwünschten, nicht 

gerade zum Teufel wünschten, aber vielleicht einmal für ein Wochenende 

weg, für ein Golftournament auf Sizilien, für ein verlängertes Wochenende 

in der Karibik, sowas. Derart Wunschdenken wurde in der intimen 

Atmosphäre einer Umkleidekabine oder unter der Trockenhaube eines 

Friseursalons einander zugeraunt – sehr selten, aber es kam vor. Und wenn, 

dann war es eine Artikulation und eine Entschuldigung in einem Atemzug, 

man entschuldigte sich für das, was man gerade sagte, während man es sagte. 

Es war ein therapeutisches Sprechen, in erster Linie dazu bestimmt, sich zu 

erleichtern, vom vagen Wunsch begleitet, das Gesprochene möge bitte den 

Raum nicht verlassen, sondern darin bleiben wie in einem geheimen Karton. 

Und selbst wenn Renate das Gehörte für sich behielt wie eine gute 

Freundin, war es ein Irrglauben zu denken, dass es den Raum nicht verließ, 
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denn sie trug es in sich fort, nicht nur als Geheimnis, sondern als Gedanken. 

Und als Gedanke pflanzte es lauter unerwünschte, als Unkraut zu 

bezeichnende Nebengedanken in ihr, in ihr und ihrem Leben.  

So hatte sie zum Beispiel kürzlich geträumt, staubzusaugen und ihren 

Ehemann Dieter dabei aus Versehen aufzusaugen – er war in die Düse 

entschwunden wie eine Staubmaus, luftiglocker, es war ganz schnell 

gegangen, beachtlich eigentlich angesichts seines realen Gewichts.  

Dieser Traum war ganz gewiss ein als Alptraum zu bezeichnender Traum 

gewesen, kein Wunschtraum, ein Alptraum, hatte ihr sogar der Psychiater 

bestätigt, Professor Rothans. Professor Rothans hatte von ihrem Traum als 

einem Alptraum gesprochen und wenn Professor Rothans das sagte, dann 

stimmte das auch. Sie hatte Professor Rothans außerdem ausführlich 

beschrieben, wie sie aus ihrem Alptraum erwacht war mit einem Gefühl tiefer 

Schuld, sehr tiefer, sehr tiefer Schuld, und wie erleichtert sie gewesen war, 

sehr erleichtert, glücklich sogar, Dieter dann neben sich tiefschlafen zu sehen 

wie jede Nacht und zu erkennen, dass alles beim alten war, Dieter noch da; 

dass sie nur geträumt hatte, einen Alptraum geträumt, einen Alptraum, in 

den sie ihren Ehemann natürlich nicht einweihte. 

„Was für eine schreckliche Vorstellung, seinen eigenen Ehemann 

aufzusaugen, nicht?“, hatte Renate zu Professor Rothans gesagt und ein 

Taschentuch aus der für Patienten vorgesehenen Taschentuchbox gezupft in 
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der Erwartung einiger Tränen, die sie an dieser Stelle für den armen Dieter 

zu weinen beabsichtigt hatte. 

Etwas ärgerlich, dass sich Professor Rothans von den drohenden Tränen 

unbeeindruckt zeigte hatte und unbeirrt fortgefahren war: 

„Lassen Sie uns doch kurz zurück zu Ihrem Alptraum kehren, Frau 

Kohldammer. Können Sie mir sagen, was genau passiert ist, nachdem Ihr 

Ehemann im Staubsauger verschwand?“ 

„Was soll denn genau passiert sein, wie meinen Sie das?“ hatte Renate 

gefragt. 

„Nun ja, was haben Sie mit dem Staubsauger angestellt?“ 

„Achso“, hatte Renate gesagt und gespürt, wie ihr die Hitze in den Kopf 

und ein Kloß in den Hals gestiegen war, „ich habe das Kabel aus der 

Steckdose gezogen, auf den Knopf gedrückt, der das Kabel automatisch in 

den Staubsauger zieht, und den Staubsauger zurück in die Rumpelkammer 

gestellt.“ 

„Haben Sie mit dem Staubsaugerbeutel und ihrem Mann darin noch etwas 

angestellt? Den Beutel entsorgt, oder geöffnet ... ausgetauscht?“ hatte 

Professor Rothans gefragt. 

„Nun ja, ich habe meinen Mann im Staubsaugerbeutel gelassen, obwohl er 

nach mir gerufen hat“, hatte Renate geantwortet und ihre Hände in ihren 

Schoß gelegt, um sie dort aufgeregt zu kneten wie ein Schulkind, das in das 
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