Familienfreuden
XI:
Lauschabschaltautomatik

Die

Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Zeit, sobald Fiona
sprechen kann. Wenn sie ein bisschen nach mir kommt, sollte es
da mit der Quantität keine Probleme geben.
Ob sie wohl auch Wörter erfinden wird? Bei mir heißen bequeme
Pantoffeln zum Beispiel Kuschelpuscheln und wenn ich nicht gut
drauf bin, aber nicht weiß warum, bin ich unduchtig.
Vielleicht wird es in Fi’s Leben auch kuriose Szenen geben wie
jene, die ich zwischen einem Jungen und einem Mädchen hörte,
beide sahen aus wie 12: „Damit Du auf dem aktuellen Stand
bist“, sagte er und sie nickte eifrig: „Ich und Luise waren so
zwei, drei Jahre zusammen.“ Damit war auch ich auf dem
aktuellen Stand und außerdem sehr erstaunt.

Kinder – die Meister der
Worterfindungen! (Zeichnung:
Albach)
Einfach und wahr
Am schönsten aber finde ich es, wenn Kinder sehr einfache
Sachen sagen, die aber so wahr sind, dass sie schon wieder

eine philosophische Dimension haben.
Ich saß mit Fiona in der U-Bahn, uns gegenüber eine Oma mit
ihrer Enkelin.
„Oma“, sagte das Mädchen, „ich kann nichts mehr hören. Weißt
Du warum?‘
„Nein, warum denn?“
„Weil meine Ohren sagen: wir haben heute genug gehört.“
Ist das nicht eine großartige Vorstellung? Das Hören einfach
abzuschalten, wenn man genug hat für den Tag?
Ein sanftes „Bssss“
Eine Freundin erzählte zum Beispiel, sie habe im Zug eine
Dreiviertelstunde mit anhören müssen, wie sich drei
Mitreisende über Katzenhaare unterhielten. Wo die so
hinfielen, wie man sie wegkriegte… Da wäre eine Art Mini-Rollo
doch schön, das man dezent per Kippschalter (hinter dem Ohr
versteckt) über dem Gehörgang herunter ließe. Ein leises
„bsss“ – und dann Ruhe!
Es gäbe so viele Situationen, in denen das höchst praktisch
wäre: Gespräche über Gebrechen, die detaillierte Beschreibung
des Krimis, den man noch sehen wollte, das Fußballergebnis des
Spiels, das man extra aufgenommen hat, der 1000. Ratschlag zum
Thema Kindererziehung, unangenehme Herbeizitiersituationen auf
der Arbeit… Man könnte der Liebsten zuliebe sogar auf ein,
sagen wir mal, DJ Bobo-Konzert mitgehen… Einfach „bss“… und
alles ist gut!
Automatik-Schutz
Sicher ließe sich auch ein maximales Wortkontingent einführen,
nach dessen Erreichen die Rollade automatisch runter geht. Für
manche Beziehung könnte das aber schwierig werden. Es sei
denn, man unterhielte sich nur noch mit ganz langen Worten –

womit wir wieder bei den Wortschöpfungen wären.
Ach Fiona, was wirst Du mir erzählen? Ich weiß jedenfalls
schon jetzt, dass deine Rollade bei einem Satz eine
Runterlassautomatik haben wird: „Räum doch mal dein Zimmer
auf!“

