BLITZGEDANKEN
Muttertag. Schulpflichtige Kinder ver
gessen den nie. Schliesslich basteln sie
in der Schule Geschenke, die sie dann in
ihrem Zimmer bis zum Muttertag ver
stecken. Früher waren das Aschen
becher oder Igel aus Ton. Heute kann es
auch mal ein Schlüsselanhänger mit dem
in Plastik eingeschweissten Konterfei
des Kindes sein. Stets sind die Geschen
ke wunderbar verziert und werden mit
grossem Stolz und Freude überbracht.
Väter haben es da etwas schwerer. Oft
werden sie erst dann daran erinnert,
dass Muttertag ist, wenn die Kinder der
Mutter ihre Geschenke überreichen.
Blöderweise fällt der Muttertag immer
auf einen Sonntag. Wie soll man an
einem Sonntagmorgen denn noch etwas
auftreiben, das einigermassen schenk
bar ist, wenn man selbst nicht mehr
zehn Jahre alt ist? Kinder könnten eine
schöne Zeichnung machen und drauf

schreiben: «Für die beste Mama der
Welt». Mama würde dahin schmelzen
und das Kind mit Liebkosungen überhäu
fen. Wenn ich meiner Frau eine Zeich
nung mache, sieht die erstens weitaus
kindlicher aus als die meiner Kinder und
zweitens werde ich nicht liebkost.
Wie beim Hochzeitstag bleibt mir
nichts anderes übrig, als ein Geschenk
zu versprechen, das all ihre Erwartun
gen übertreffen werde. Solche münd
lichen Gutscheine hätte meine Frau,
wären sie auf Papier gedruckt, schon
einen ganzen Bundesordner voll. Denn
selbst an Weihnachten, am Valentins
tag, an ihrem Namenstag und ihrem
Geburtstag bekommt sie von mir die
unglaublichsten Versprechungen auf
ein Geschenk. Wenn ich nicht bald da
mit anfange, diese «Gutscheine» in
Gegenleistungen umzumünzen, be
komme ich echte Probleme.

Vielleicht kann ich ja alle Versprechen
zusammennehmen und ihr einfach eine
Jacht und einen Privatjet schenken. Das
müsste die angehäuften Gutschriften
mehr als aufwiegen und ihre Ansprüche
bis an unser Lebensende befriedigen.
Muttertag. Das ist doch der Tag, an
dem man einfach für seine Frau und/
oder Mutter da ist. Ganz egal, ob auf
der Jacht, im Privatjet oder Zuhause.
Hauptsache man bringt ihr das Früh
stück ans Bett. Wenn sie doch nur nicht
immer so früh aufstehen würde…
Guido Schonwiedermuttertag

