
Geschenke

Ich erinnere mich an … einen Geburtstag - er ist erst wenige Jahre her - an dem ich lauter 
komische und technische Geschenke bekam: eine Ultraschallmaschine zum Reinigen von 
Brillen und Schmuck, die aber bis heute nicht richtig funktioniert, von meinen Eltern, und 
eine Gemüseschälmaschine zum Kurbeln aus tausend Teilen von meinen Schwiegereltern, 
wobei ich überhaupt keinen technischen Faible habe! Dazu gab es noch Gesichtscreme für 
die „reifere Haut“… Zum Schmieren der Schrauben, oder wie?

Ich erinnere mich an … jedes Jahr wiederkehrende Telefonate vor Weihnachten mit 
Schwägerin, Schwester, Schwiegereltern und Patentanten unserer Kinder zwecks 
Wunschweitergabe, die mir das Gefühl vermitteln: Der eigentliche Sinn von Weihnachten in 
der Überflussgesellschaft liegt heute nicht mehr in den tatsächlichen Geschenken, sondern 
in der damit verbundenen vorher notwendigen Kommunikation. Mehrere Telefonate finden 
statt, in denen man sich nach Abhaken des „Geschäftlichen“ (Was wünschen sich deine 
Kinder? Was schenkst du meinen?) tatsächlich wieder ein bisschen näher kommt. Oft sind 
auch mehrere Telefonate hintereinander nötig, und so bekommt man plötzlich doch etwas 
mehr vom gegenseitigen Alltag mit, weil das Gespräch über das rein „Geschenketechnische“ 
hinausgeht.

Ich erinnere mich an … tolle kreative Geschenke meiner besten Freundin in Schulzeiten, die 
mir z. B. das Theaterplakat von „Wie es euch gefällt“ (Shakespeare), ein damals supertoll 
inszeniertes Stück aus dem Kieler Schauspielhaus, auf Espandrillos gemalt hatte.

Ich erinnere mich an … Geschenke, die ich mir als Kind heiß und innig gewünscht habe und 
als ich sie bekommen habe, nicht benutzen mochte, um sie zu schonen, z. B. ein Arztwagen, 
als ich ca. 8 Jahre alt war.

Ich erinnere mich an … eine Geschichte, die mein Vater kürzlich über seine Kindheit 
aufgeschrieben hat, als er sich ganz doll einen Stabilbaukasten gewünscht hat, der damals 
unerschwinglich teuer war, und den er dann VOR der Bescherung bei seiner Mutter heimlich 
im Schrank entdeckte, einen Freudentanz aufführte – und diesen dann Heiligabend gespielt 
wiederholen musste und dabei ganz unglücklich war.

Ich erinnere mich an … die zahlreichen selbstgemachten und z. T. auch hässlichen Geschenke
von uns Enkeln, die meine Großmutter brav aufbewahrte, auch als wir schon älter waren. Ein
Teil der Geschenke wanderte nach und nach in eine Geschenkevitrine, aber weggeschmissen
wurde nichts davon.



Ich erinnere mich aber auch an … sehr kreative Geschenke von uns Enkeln an unsere 
Großmutter in den 70er-Jahren, z. B. von meinem Cousin Daniel, der aus einer 
Tannenbaumspitze einen Quirl zum Sahneschlagen geschnitzt hatte.

Ich erinnere mich … an Weihnachtsgeschichten aus der Kriegszeit, z. B. nachzulesen in der 
Reihe „Weihnachtsgeschichten am Kamin“ des NDR, in denen beschrieben wird, wie die 
Menschen sich über winzige Kleinigkeiten oder einfach über klitzekleine menschliche Gesten 
freuten… Jedes Jahr in der Adventszeit nehme ich diese Bücher wieder in die Hand und bin 
dann bei einzelnen Geschichten zu Tränen gerührt. Witzigerweise tritt dieser Effekt viel 
weniger stark ein, wenn ich dieselben Geschichten im Januar lese. 

Ich erinnere mich an … das erste Weihnachtsgeschenk meines Mannes vor ca. 23 Jahren: ein 
in Butterbrotpapier eingepacktes Frühstücksbrett in Mäuseform, was er mir kurz vor 
Weihnachten aus seinem Rucksack überreichte, als wir beide separat mit dem Zug zu 
unseren jeweiligen Eltern fahren wollten. Fand ich damals eher enttäuschend; heute im 
Nachhinein weiß ich eher, was er sich dabei gedacht und was er vielleicht gefühlt hat.

Ich erinnere mich an …. Geschenke unseres Sohnes Hannes: oft mit sehr viel Mühe und Liebe
gestaltet, z. B. ein selbstgebautes Schuhregal aus Holzlatten für mich, quasi als Verlängerung 
des bestehenden, als er ca. 12 Jahre alt war. Oder ein Krokodil aus Eierpappe, das er 
vielleicht als Achtjähriger nach Anleitung aus einer Zeitschrift als Marionette konstruiert hat 
– sie hängt heute noch bei uns in der Halle. Oder eine Rampe für den Kellereingang, aus 
lauter einzelnen Holzbohlen zusammengebaut, damit wir mit der Schubkarre und mit den 
Fahrrädern besser ins Haus hineinkommen.

Ich erinnere mich an …. die teure weiße Bank, die wir meinen Eltern zusammen mit Astrid 
und Kai zur Goldenen Hochzeit geschenkt haben, erstanden bei einem Tischler, der die 
angeblich handgefertigt hatte und die dann sofort kaputtging.

Die folgende Geschichte nimmt die Erfahrungen mit unserem Sohn Hannes auf, der oft so 
wunderbare Geschenkideen hat, die genau zu dem Beschenkten passen.

Zwei tolle Überraschungen

Ich bin kürzlich 50 geworden. Ein runder Geburtstag. Grund zum Feiern – wo ich so gerne 
feiere, obwohl das ja auch immer mit Aufregung verbunden ist. Feiern geht aber im Moment
nicht. Ist verboten. Kontaktsperre, Abstand halten ist angesagt. Wegen Corona. Zwei Tage 
vor dem Geburtstag habe ich richtig schlechte Laune. Da wird man nun so alt, es ist ein 
richtig besonderer Geburtstag, aber ich darf nichts Besonderes draus machen. Ich bin 



traurig. Worauf sollte ich mich freuen? Der Geburtstag ist mitten in der Woche. Wir können 
nicht essen gehen. Wir können nicht ins Theater oder ins Konzert. Wir können nicht zu Ikea 
fahren. Wir können uns nicht in der Saline verwöhnen lassen. Wir können auch keinen 
Ausflug machen, weil es regnen soll. Gesellschaft, die ich mir eigentlich am meisten wünsche
am Geburtstag, ist nicht angesagt. Wir sind auf uns als Viererfamilie zurückgeworfen. Diese 
Familie ist nicht für Überraschungen bekannt. Worauf sollte ich mich also freuen?

Rational wische ich alle diese Gedanken beiseite: Ich bin gesund, wir haben kein Corona, 
meine Verwandten sind gesund, wir haben Arbeit, man muss die Feste feiern, wie sie 
fallen…. Das ist nun mal so. Es gibt Schlimmeres. Mein Mann will sich sogar den Nachmittag 
frei nehmen. Meine Tochter einen Kuchen backen. Es sind schon einige Päckchen und Briefe 
angekommen. Ein bisschen Vorfreude kommt auf….

Einen Tag vorher, es ist Nachmittag. Die Kinder sind zu einer Videokonferenz mit den 
Pfadfindern verabredet. Die Rechner werden verteilt, ich trete meinen an Lisa ab. Kurz 
vorher heißt es plötzlich: „Mama, wir müssen noch mal raus! Dauert ca. eine Stunde.“ – „Ich 
denke, ihr habt dieses Video-Treffen mit den Pfadfindern?“ – „Das haben wir abgesagt!“ 
Aha. Ich grinse innerlich. Was die wohl vorhaben? Wahrscheinlich fahren sie noch mal mit 
den Fahrrädern nach Nörten und besorgen … vielleicht Blumen für mich? Oder 
irgendwelches Bastelzeug? Damit sie morgen alles schön schmücken können? Mir wird doch 
etwas wärmer ums Herz. Da scheint ja etwas Besonderes im Busche zu sein….

Nach einer Weile gehe ich durch den Keller auf den Hof, um Holz reinzuholen. Da stehen ja 
die Fahrräder der Kinder! Dann sind sie also doch nicht mit den Rädern weg. Wohin denn 
dann? Etwa in den Wald? Hannes werkelt dort ja viel, wer weiß, was das wieder gibt… Huh, 
dann muss ich morgen bei der Kälte ja rausgehen… Na, mal sehen, was das wird. 

Die Kinder bleiben weg. Erst nach fast drei Stunden kommen sie wieder nach Hause. Sie 
wirken aber gar nicht so durchgefroren, wie ich nach einem Nachmittag draußen im 
Schneeregen erwartet hätte. Aha! Die waren bestimmt bei der Nachbarin. Wahrscheinlich 
haben sie dort gemeinsam etwas gebastelt. Vielleicht lauter 50en, die sie am nächsten Tag 
überall aufhängen wollen. Das habe ich damals mit meiner Schwester gemacht, als unser 
Vater 50 wurde, und das hatte ich den Kindern auch mal erzählt. Vielleicht haben sie sich das
als Vorbild genommen...

Es bleibt spannend. Der Geburtstagsmorgen ist da. Wir wollen um 7.00 Uhr Bescherung 
machen, weil die Kinder ab 7.50 ihren Schulunterricht per Videokonferenz antreten müssen. 
Ich habe die Order, im Bett liegen zu bleiben, bis ich geweckt werde. Sehr gerne! 

Gegen halb sieben höre ich es im Haus rumpeln. Man läuft mehrmals die Treppe rauf und 
runter, irgendwas wird transportiert. Als ob da ganze Möbel verrückt würden… Sogar nach 
nebenan ins Gästezimmer wird gegangen. Das Getrappel zieht sich fast 20 Minuten hin und 
erhärtet meine These, dass das Haus nun feierlich für mich geschmückt wird. Ich freue mich 
und fühle mich tatsächlich geburtstäglich, fast wie als Kind, weil ich echt nicht genau weiß, 
was da passiert.

Dann werde ich „geweckt“ und soll nach unten kommen. Kann ich im Schlafanzug bleiben? 
Ja, natürlich. Also muss ich nicht in den Wald. Erleichterung am frühen Morgen. Ich gehe 



durchs Treppenhaus hinunter… Kein Schmuck. Nirgends. Keine Spuren von diesem Lärm. 
Null Veränderungen. Was haben die denn stattdessen gemacht? Es wird immer spannender. 
Unten wird für mich gesungen und ich packe ein, zwei Päckchen aus. Dann fällt mir ein 
Umschlag in die Hände. Ich lese einen Brief, den meine Tochter geschrieben hat. Aus dem 
Brief fällt mir ein Heftchen entgegen. „Impfpass“ steht da drauf. Irgendein Gag mit der 
Corona-Impfung, denke ich und blättere weiter. …. Ginny … weiblich … schwarz-weiß …. Jetzt
fällt der Groschen! Ein Katzen-Impfpass! Nein! Ich glaube es nicht! Doch nicht eine zweite 
Katze!? Wir hatten darüber gesprochen – die Idee aber eigentlich, wenn überhaupt, auf den 
Frühling verschoben: Im Frühling könnte eine neue Katze bald rausgehen - dann klappt die 
Gewöhnung der alten an die neue Katze besser – und überhaupt: Eine Katze reicht doch 
eigentlich, was sollen wir mit einer zweiten? Eine macht genug Arbeit. – So waren die 
Argumente gewesen, vor allem von meinem Mann.

Nun zurück zum Geburtstag. Ich soll nach oben gehen, ins Gästezimmer. Ich öffne die Tür - 
dort steht ein Riesenkratzbaum mit Schlafhöhle und Baumelball – Leihgabe der Nachbarin. 
Nicht zu sehen, aber nach längerem Suchen doch zu sichten, ist irgendwo eingeklemmt 
zwischen Wand und Bett ein kleines, schüchternes Kätzchen, vier Monate alt, am 
vorangegangenen Nachmittag aus dem Northeimer Tierheim herausgerettet. Die erste Nacht
hat es bei der Nachbarin verbracht. Du ahnst das nicht! So eine Überraschung!! Die ist denen
aber wahrhaftig gelungen. Ich bin gerührt vor Freude. Die Idee kam wohl von den Kindern, 
von Hannes. Er hat eine ungemeine Gabe, sich passende Geschenke auszudenken, die genau
dem Herzenswunsch derjenigen Person entsprechen. Aber auch meinem Mann bin ich ganz 
dankbar, dass er der Aktion zugestimmt hat. Er sagt hinterher zu mir: „Ich dachte, das ist 
jetzt in dieser stillen Zeit das Richtige für dich!“. Ich weiß, dass er dabei ganz schön über 
seinen Schatten gesprungen sein muss. Hannes hat ihn wohl immerhin schon am Nachmittag
vorher bei der Arbeit angerufen und um Erlaubnis gefragt… Da konnte er dann anscheinend 
nicht anders als „ja“ sagen, zumal die liebe Nachbarin sich schon als Tiertransporterin 
angeboten hatte und als Vertragspartnerin für das Tierheim parat stand. Unglaublich! Ich 
war den ganzen Tag so gerührt und platt über die gelungene Überraschung, verbunden mit 
all den nötigen organisatorischen Kleinigkeiten.

Der Tag war insgesamt überhaupt trotz allem sehr besonders. Ich hatte mir ein schickes Kleid
angezogen, fühlte mich richtig geburtstäglich und bekam viele telefonische Glückwünsche. 
Viele alte und auch jüngere Freunde, Bekannte und Verwandte meldeten sich oder schickten
kleine Aufmerksamkeiten, die mich sehr rührten. Die kleinen Gesten vieler netter Menschen 
waren es, die mich durch den Tag trugen.

Eine weitere nette Überraschung ergab sich am Abend: Hannes und Björn waren 
losgefahren, um beim Chinesen bestelltes Essen abzuholen. Kurze Zeit später klingelte es an 
der Haustür, und ich wähnte die Männer mit dem Essen zurück. Ein Blick durchs Fenster 
irritierte mich: Dort stand ein Mann mit Maske. Wird das Essen doch geliefert? Ich ging zur 
Tür und erkannte hinter der Maske Matthias, einen guten Freund aus dem Nachbardorf. So 
eine große Freude!! Ein echter Gast zum Geburtstag, der spontan vorbeikam! Wir teilten uns
das Essen und stießen gemeinsam an. Wie schön es sein kann, mal wieder ein paar 
Anregungen von der „Außenwelt“ zu bekommen. Alle Familienmitglieder benahmen sich 
plötzlich auch so wohlerzogen und waren interessiert an Neuigkeiten der befreundeten 



Familie. Wir haben diverse spannende Themen gewälzt und viel dabei gelacht. Wiederum 
klingelte oft das Telefon, so dass ich gar nicht die ganze Zeit dabei sein konnte, aber 
wenigstens Björn hatte nun auch etwas Geselligkeit an meinem Ehrentag.

Ein in jeder Hinsicht runder Geburtstag mit so schöne Geschenken!

Swantje, Januar 2021


