
 

 

Geschenke         15.01.2021 

 

Es ist mal wieder soweit: das hajbjährliche CT zur Krebsnachsorge. Bis ich das 

Ergebnis erfahre dauert es eine ganze Woche und noch eine halbe. Daß ich in 

dieser Zeit ruhig und gelassen leben kann, ohne mich verrückt machen zu 

müssen, ist zur Zeit eines der ganz großen Geschenke des Lebens an mich. 

Es ist nicht so, daß mir vom Leben "alles geschenkt" worden ist, aber meine 

Erinnerungsschatzkiste ist mit Geschenken reichlich gefüllt. Ein guter Anlaß, mal 

wieder darin zu kramen - 

Da sind schöne Schachteln- ehemals mit leckeren Pralinen gefüllte Geschenke- 

voll mit Briefen, Botschaften und kindlichen Kunstwerken meiner Söhne. Heute 

öffne ich sie mal nicht, sondern stöbere weiter. 

Ein Glas mit eingekochten Kirschen, aus dem ich mit den Fingern naschen durfte, 

von meiner Omi zum Geburtstag in der hungrigen Nachkriegszeit. Ein Bunter 

Seidenschal von meiner englischen Brieffreundin und gleich daneben der Ring, 

der von meinem ersten "richtigen" Freund für mich entworfen wurde. 

Von meiner Mutter mein erstes Auto-ein alter grün/beiger DKW. Darunter, halb 

versteckt:  

ein Lächeln 

Ein heißer Sommer in Jugoslawien. In der Nähe der Plitvicer Seen fahren wir auf 

einer schmalen, staubigen Straße durch einen Wald, als von der Seite ein Jeep 

kommt und uns stoppt. Zwei bis an die Zähne bewaffnete Soldaten bedeuten 

uns, ihnen zu folgen. Beunruhigt fragen wir uns, was los ist. Nach kurzer Zeit 

stoppen wir bei einer Ansammlung von Backsteingebäuden. Auf Schildern sehen 

wir, daß wir in ein militärisches Sperrgebiet geraten sind. Ein Soldat telefoniert 

auf einem Walky-Talky, während der andere mich aus dem Auto winkt und mich 

auffordert, meinen Rock zu schürzen. Ich weiß noch genau: ein dunkelblauer 



Wickelrock mit weißen Punkten. Mir wird jetzt richtig mulmig. Aus dem Haus 

kommt ein weiterer Bewaffneter mit einem Korb, aus dem er mir den Rock mit 

godgelben Trauben füllt. Wir werden aufgefordert, das Gelände zu verlassen und 

weiterzufahren. Nach dieser Angstpartie waren die geschenkten Trauben 

superlecker. 

Dann das Fischbesteck von WMF. Am Ende meiner langjährigen Arbeitszeit im 

Maschmühlenweg (Obdachlosenquartier)haben die Frauen Geld, daß sie 

eigentlich nicht haben, zusammengekratzt, um es mir zu schenken. Ich hatte 

damals Tränen in den Augen. Die Jungen aus dem Quartier überraschten mich 

einmal mit einem riesigen Strauß weißen Flieders, den ich sehr liebe. Ich habe 

mich riesig gefreut, obwohl er ziemlich wahrscheinlich geklaut war. 

Noch ein Lächeln, irgendwo- einfach so 

Paphos, Weihnachten 1990. Eine kleine, weiße griechisch-orthodoxe Kirche. 

Mitternachtsmesse . Warmes Kerzenlicht, Weihrauchduft. Ich sitze mitten in der 

rappelvollen Kirche auf der Frauenseite. Sprache, Abläufe, Gesänge sind mir 

fremd. Orgelmusik am Ende des Gottesdienstes, alle umarmen sich, auch ich 

werde von allen Seiten in den Arm genommen, gedrückt, geküßt. Was für ein 

Geschenk, so in die Gemeinschaft einbezogen zu sein. 

Ein lautes Lachen, das mich angesteckt hat bis der Bauch wehgetan hat. 

Ja, da ist auch der riesige Schlüssel zu Kirchentür von St. Jacobi. nicht geschenkt, 

sondern geliehen. Geschenkt wurde mir das Vertrauen vom Pastor und die 

Erlaubnis, mit eigenen Händen das große Portal aufschließen zu dürfen. Und das 

kam so: "mein" Altenheim gehörte zur Jacobigemeinde, und die Bewohner 

wollten ihre damals strittig renovierte Kirche gerne besichtigen. Weil der Pastor 

keine Zeit hatte uns zu begleiten, vertraute er mir den Kirchenschlüssel an. Ein 

geschenkter Privatbesuch in der Kirche. 

Eine wunderschöne Lichterkette mit bunten Fischen, ein Geschenk von meinem 

Sohn, als ich mit dem Renovieren meines Badezimmers fertig war. Zwischen 

sorgfältig selbst zusammengestellten und aufgenommenen Musikkassetten 

Bücher nach meinem Geschmack, schönes Briefpapier und immer wieder 



ein unerwartetes Lächeln, irgendwann und einfach so 

Ziemlich unten in der Kiste, ein bißchen versteckt unter den anderen Geschenken 

50 rote Rosen. Es war mir nicht leichtgefallen, mich von dem Mann zu trennen, 

mit dem ich zwei Jahre lang zusammengelebt hatte; vieles an ihm habe ich 

geliebt, konnte aber mit seinen Besitzansprüchen nicht klarkommen. Am Tag 

nach der Aussprache stand er vor der Tür, drückte mir einen Riesenstrauß rote 

Rosen in den Arm und verschwand. Man glaubt nicht, wie schwer 50 Rosen sind 

und sie bei Freunden und Bekannten loszuwerden. 

Zuoberst in der Kiste: Dörries Schreibbuch und ein wunderschönes dunkelrotes 

Heft von meinem Sohn. 

Und immer wieder und überall dazwischen ganz viele verschiedene Lächeln und 

hin und wieder eine einzelne rote Rose. 

Nanni 
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