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„Ja, wen haben wir da denn?“ 
Niemand zweifelt am Verstand von Christine Hohwieler. Außer, wenn sie mit ihrem 
kleinen Sohn Finn spricht. 
 
Den größten Teil des Tages verbringe ich damit, dem Kind Fragen zu stellen: „Ja, wen haben wir da 
denn?“, frage ich etwa zehnmal hintereinander, manchmal auch öfter. Ich säusle, gurre, singe es. Das 
Kind antwortet nie. Es ist erst vier Monate alt und kann noch nicht sprechen. Ich frage trotzdem weiter: 
„Ist da der Finni-Frosch?“, frage ich. Das Kind schweigt. Die Fragerei gipfelt in der Feststellung, dass 
dies ja unglaublich sei, wörtlich: “Ja, sag einmal, Finni, das ist ja unglaublich, unglaublich ist das, gell!“. 
An dieser Stelle frage ich immer, ob ich nun endgültig dem Schwachsinn anheim gefallen bin. Kann ich 
nicht normal mit meinem Sohn sprechen? So wie es in den meisten Ratgebern über Säuglingspflege 
empfohlen wird. So wie ich es mit vorgenommen habe, als Finn noch nicht auf der Welt war und ich 
böse lächelnd mit dem Finger auf jeden andern Menschen gezeigt habe, der in Gegenwart eines Babys 
Eidideidi und Dutzidutzi gebrabbelt hat. Ich wollte es anders machen. Mein Sohn würde einfach an 
unserem Leben teilnehmen, und mit ruhiger klarer 
Stimme würde ich ihm nebenbei die Welterklären. Ihn, 
während ich koche, darüber informieren, dass in eine 
Frankfurter Grünen Soße kein Basilikum gehört. Kurz 
die Probleme der vaterlosen Gesellschaft referieren, 
wenn sein Papa morgens das Haus verlässt. Ruhig. 
Freundlich. Sachlich. Damit Finn merkt, dass er ernst 
genommen wird. Statt dessen beschränke ich mich 
darauf, das Kind permanent zu fragen, ob es Frosch 
respektive der Froschkönig sei. Oder Flugfrosch 
(wenn ich ihn in die Luft werfe). Oder der wilde Frosch 
(wenn es mit Armen und Beinen rudert). Oder der 
Froschfrosch (an Sonn- und Feiertagen). Das kann 
nicht ihne Folgen für die zarte Kinderseele bleiben. 
Zumal sich meine Stimme automatisch, ja quasi 
gegen meinen Willen verändert, sobald ich mich an 
meinen Sohn wende. Damit Sie sich eine Vorstellung 
machen können, wie das klingt, singen Sie kurz die 
Arie der Königin der Nacht aus der „Zauberflöte“, und 
wenn Sie ganz oben angekommen sind, halten Sie 
den Ton und sagen: „Ja, hatschi, Fröschchen, musst du niesen, nein, also so was, unglaublich ist das, 
oder?“. Ich rolle dabei mit den Augen, dass müssen Sie aber nicht unbedingt. 
Tatsächlich scheine ich die einzige Mutter weit und breit zu sein, die mit ihrem Kind spricht, als hätte sie 
bei der Geburt den Verstand verloren. Die Mutter von Jakob etwa nennt ihr Kind Jakob und sagt Dinge 
wie: „Jakob, ich mach dir lieber mal die Jacke zu. Es ist ganz schön kalt heute.“: Wenn ich so was zu 
Finn sagen würde, würde er wahrscheinlich sofort anfangen zu weinen und denken, seine Mutter hätte 
ihn nicht mehr lieb. Natürlich versuche ist vor Zeugen halbwegs vernünftig mit ihm zu sprechen, aber 
sobald niemand hinschaut, reiße ich die Augen auf und raune: „Finnili, keine Angst. Die Mami ist nicht 
böse auf dich. Bist du der Frosch?“. Die Mutter von Linn hat ihre Tochter übrigens noch nie Linnili 
genannt. Jedenfalls nicht in meiner Anwesenheit. Nicht Minni. Einmal habe ich sie allerdings erwischt, 
wie sie „Linn Baby“ zu ihr sagte, also quasi heimlich auf Umwegen einen putzigen i-Laut ans Kind 
angehängt hat. Ein kleiner Triumph: Zumindest einige schwache Momente haben sie auch, die anderen 
Mütter. 
Ja, und dann gibt es da noch einen Schweizer Professor namens Remo H. Kargo, der ein ganz und gar 
großartiges Buch über Baby geschrieben hat, das mit kürzlich in die Hände gefallen ist, und in diesem 
Buch schreibt der Professor, dass eine Mutter gar nicht anders kann, als sich komisch zu benehmen, Es 
ist gewissermaßen ein genetisches Programm: Das Mütter ständig mit dem Kopf wackelt. Ihre Augen 
aufreißen. Alles wiederholen. In höchsten Tönen gurren. An diese Stelle möchte ich also Herrn Remo H. 
Largo dafür danken, dass er mich rehabilitiert hat. Der gute Mann. Remi. Remili.  
 


