Caladium seguinum
(Schweigrohr)
Caladium hat Angst, sich den Mund zu verbrennen: ’Man muss aufpassen,
was man sagt!’ Im Ausgleich zu seiner beruflichen Schweigepflicht redet es
sich privat den Mund fransig. Geschwätzig springt es von Thema zu Thema
und redet drauf los, ohne auf die Nachvollziehbarkeit des Gesagten bei
seinem Gegenüber zu achten. Es will niemandem nach dem Mund reden.
Bei Kummer wird es still und fühlt sich einsam: ‘Ich kann mich nicht mehr
so ausdrücken - als sei mir ein Teil der Sprache genommen.‘ Es schluckt und
schluckt und bekommt die Zähne nicht auseinander. Die anderen sind
schlagfertiger. Morgens erwacht es mit stechenden Magenschmerzen.
Caladium hat sich eine regelrechte Philosophie um ’Reden’ und ’Schweigen’
erdacht: ’Viele Menschen reden was anderes als sie denken’, ’Die Leute
sagen doch nur das, was der Chef hören will’, ’Nur die machen den Mund
auf, die nichts zu verlieren haben’, ’Man muss im Leben oft schweigen’ ...
Kompensatorisch möchte es noch verschiedene Sprachen lernen. Mit seinen
Geschwistern konnte es früher herumschreien, aber seine dominante Mutter
hat ‘mich mundtot gemacht.‘ Heute ist Caladium in Konflikten sprachlos und
wirkt durch seine Verschwiegenheit cool und hochnäsig. Es hat viele
Gedanken im Kopf und kann sie nicht verbalisieren. Wie zu erwarten dreht
sich auch die Körpersymptomatik um das Thema ’Schweigen’: Caladium
wird schnell heiser, die Stimme bleibt wochenlang weg; seit einer
Stimmband-Polypen-OP muss es viel pressen, um einen Ton
herauszubekommen. Die Zunge fühlt sich wie verbrannt an, die Lippen sind
trocken und rissig und es hat oft Herpes um den Mund herum - ähnlich wie
beim verwandten Arum triphyllum. Dazu kommen Nasenbluten und
gereizte, heiße Gesichtshaut. Caladium wird bei einem Vortrag rot im
Gesicht, weil er sich ‘nicht so ausdrücken‘ kann, und findet die passenden
Worte nicht, ‘als sei ein Teil der Sprache gehemmt.‘ Es ist ein
Verlegenheitsraucher: Statt Gefühle rauszulassen raucht Caladium einen
Klimmstängel (Staphisagria). Die allergischen Symptome reichen bis zur
Atemnot; die Haut ist von Neurodermitis befallen. Zwiebeln oder
Knoblauch verursachen Durchfall. Caladium hat im Meer Angst vor
Feuerquallen; Aronstab mag sie gar nicht.
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