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Schenke mit Geist!
Wir sammeln Geschenkideen, wir sturzen uns ins Gedrange und veifallen in Hektik, urnfur Verwandte und Freunde
das passende Geschenk zu finden. Warum tun wir das? Weil Schenken gliicklich macht.
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erzenlicht und Platzchenduft, Wunschzettel
und Geheimniskramerei, aufgeregte Kinder. .. Der Adventszeit und dem Weihnachtsfest wohnt ein magischer Zauber inne. "Alle Jahre wieder« wollen wir zu Weihnachten anderen Menschen
eine Freude machen, ihre Wiinsche erfiillen, ihnen zeigeo, class wiT sic schatzen

und mogen. Wir wollen sic

beschenken, und dafiir legen wir uns ganz machtig ins
Zeug.
2010 bilanzierte der Handelsverband Deutschland
fiir das Weihnachtsgeschiift einen Umsatz im Einzelhandel von 77 Milliarden Euro. Und auch in diesem Jahr
wollen die Bundesbiirger durchschnittlich 241 Euro fiir
Weihnachtsgeschenke ausgeben, zeigt eine Umfrage der
Gesellschaft fiir Konsumforschung. Beliebte Gaben fiir
Familie und Freunde sind Blicher. Uber ein Drittel der
Befragten verpacken und verschenken Lektiire. Aber
wie auch schon im Vorjahr werden riesige, grol3e und
kleine Pack chen mit Video- und PC-Spiel en, Flachbildfernsehern, Handys, Digitalkameras und Notebooks
unter dem festlich geschmlickten Tannenbaum liegen.
Eben alles, was unsere Warenwelt zu bieten hat.
Friiher, in der Zeit zwischen 750 und 1050, hatten
wir unseren Liebsten zu Weihnachten htichstens etwas
zu trinken spendiert, womtiglich in einer Schenke oder
Schankstube. Denn »jemandcn zu trinken gcbco« ist

die ursprlingliche Bedeutung des Verbs "schenken«,
althochdeuesch "scenken«. Ab 1250 "schenkte« man
jemandem einen Willkommens- oder Freundschaftstrunk ein, natiirlich gratis. Die Bescherung zu Weihnachten ist ein Brauch, der sich dann langsam ab dem
16. Jahrhundert erst in evangelischen Gebieten, spater
auch in katholischen entwickelte. Heute ist Weihnachten mit Sicherheit ein Fest des Uberflusses, ein kollektiver Kaufrausch.
Wir sammeln Geschenkideen, wir basteln und stiirzen uns ins Gedrange. Wir verfallen geradezu in Hek-

tik, urn flir aile Verwandten, Freunde oder Bekannte
das passende Geschenk zu suchen. Nicht wenige klagen:
"Was soli ich denn nur schenken, wenn aile sowieso
schon alles haben?" Und immer mehr steht der Termindruck im Widerspruch mit dem Wunsch eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit zu begehen. Trostlich vielleicht, dass schon vor 2.000 Jahren der romische
Philosoph Seneca urteilte: "Man irrt, wenn man glaubt,
dass Schenken eine leichte Sache sei. Es hat recht viel
Schwierigkeiten, wenn man mit Uberlegung geben und
nicht nach Zufall und Laune verschleudern will.«
Trotz des vorweihnachtlichen Trubels und der vielen Zweifel gibt es nur wenige, die Schenktraditionen
zu Weihnachten bewusst ignorieren und aufGeschenke
zu Weihnachten verzichten. Wir geben uns dem "Konsumterror« hin, wie cs die 68er-Bewegung

nannte, weil

wir den Orang verspliren zu schenk en. Nicht nur zu
Weihnachten,

sandern auch

Zll

anderen AnHissen wie

zu Geburtstagen, zu Ostern - oder ganz tiberraschend,
einfach so. Warum nur? Macht Schenken gliicklich?
Mit diesen Fragen beschaftigt sich der Berliner Erziehungswissenschaftler Friedrich Rost scit mehr al5 20
Jahren.
"Kulturgeschichtlich sind die Ursprlinge des Schenkens im Nahrungs- und Liebesgeschenk, im Opfer und
Gabentausch und in der Gastfreundschaft«, erklart
Friedrich Rost. Die Annahme von Geschenken verpflichte in vielen Kulturen zur Gegenleistung. Aber
Schenken ist niches, was nur auf den eigenen Vorteil
bedacht ist: "Schenken ist soziales Handeln, denn es ist
auf andere gerichtet. Und es kommt beiden zugute: dem
Beschenkten und dem Schenkendem. Der Empfanger
freut sich tiber die personliche Wertschiitzung, der Geber, dass er Freude bereitet hat. Beide erfahren Anerkennung.« Allerdings war bei uns das Schenken erst einmal
eine kulturelle Erfindung des Adels, der liber die Mittel
verftigte, sich gegenseitig mit luxuriosen Geschenken
zu erfreuen und so seine Macht zur Schau stellte. Erst
seit den 1920er Jahren entwickelte sich der Brauch des

Schenkens auch in der bauerlichen Bevolkerung. Auch
wenn wir zur Weihnachtszeit manchmal denken "HaltStop, aufhoren mit clem Wahnsinn«, freuen wiT ons
trotzdem dartiber, fiir den oder die anderen genau das
richtige Geschenk zu finden. Klar, es erfordert Fantasie
und Feinflihligkeit, es kostet Mlihe und Zeit, natiirlich
auch Geld. Aber: "Selten steht der materielle Wert im
Vordergrund, denn die meisten Geschenke konnten sich
Erwachsene, sofern sic nicht arm sind, selbst leisten«,

betont Rost. Es gehe urn die soziale Wertsehatzung,
die Liebe und Zuneigung, die wir durch ein Geschenk
libermitteln wollen. Flir die Rennerei urn die Gaben
werden wir schlieBlich belohnt: Es geht niches tiber das
Prickeln, wenn man sein Geschenk iiberreicht, und die
Freude, wenn eine Uberraschung gliiekt.
Trotz unserer vielleicht schon libertriebener
Schenklust: Ganz so unvernlinftig wie einzelne nordamerikanische Indianersramme im 19.Jahrhundert handeln wir zu Weihnachten noch nicht: Sie zelebrierten
den "Potlatch«, ein wiederkehrendes Fest, bei welchem
der rituelle Gabentausch zum Wettbewerb urn Grol3zligigkeit und Verschwendung ausuferte und so manche
Familien in den Ruin trieb. Denn es galt: Je wertvoller
die gereichten Gaben waren, desto bedeutender die Position dessen, der die Geschenke vergeben hatte.
Aber geizen wollen wir auch nicht! "Ein Fest geben
zu konnen, Geschenke zu verteilen, ist Zeichen dafiir,
dass in der Gemeinschaft kein akuter Mangel herrscht
und ist darum Grund zur Freude«, erklart Friedrich
Rost. Sicherlich aber stecke hinter unserer Jagd nach
Prasenten ein Hauch "gesellschaftlichen Zwangs«,
die Liebsten zu verwohnen, auch wenn das Geld sehr
knapp ist. Besser ist es natlirlich, Joachim Ringelnatz'
Rat in einem seiner Gedichte zu beherzigen: "Schenke
mit Geist, ohne List. Sci eingedenk, dass dein Geschenk
du seiber bist.« Und ein Trost flir aile, die noch immer
nicht alles beisammen haben, urn andere zu begllicken:
Schenken kann man das ganze Jahr iiber und muss damit nicht immer aufWeihnachten warten.

