Überraschung
Das erste Advents Kerzlein flackerte gemütlich. Es war das einzig Gemütliche in der Stube.
Mit einem energischen Ruck setzte Hildi die Kaffeekanne auf den Tisch. Dann knallte sie den
Teller mit den hausgemachten, etwas stark gebräunten Mailänderli daneben: «Hier!»

Walti hüstelte.
«Oh du fröhliche», sang ein Kinderchor im Fernsehen. «Sie sind dir angebrannt ...», konstatierte
Walti. DAS WAREN GENAU VIER WORTE ZU VIEL.
«Friede auf Erden ...», hub der Pfarrer im Fernsehen an. Da flogen die Mailänderli auch schon
durch die Stube. Der Teller lag in hundert Scherben auf dem frisch gewachsten Riemenparkett.
Und Hildi knallte heulend die Schlafzimmertüre zu. Der kleinen Szene war ein Dialog vorangegangen.
Walti: «Wir kaufen einander ja nichts zu Weihnachten ...» unausgesprochenes hing wie eine
schwarze Regenwolke in der Luft. Hildi strickte an den Skisocken für die Enkel. Die Nadeln wuselten dliggedidliggedi genervt: «Ach ja?» «Wir haben einander doch nie etwas geschenkt
oder?»
Hildi zählte Maschen und bewegte stumm die Lippen. Dann eisig: «Ich wurde ja nie gefragt...»
Walti horchte auf: «Ich dachte, das sei abgehakt hättest du denn etwas geschenkt gewollt? Du
hast doch immer gesagt.
Nun waren aber genug Maschen gezählt: «Ich habe gar nichts gesagt. Aber jedes Jahr bekommt
Nelly von ihrem Mann auf Weihnachten irgendeine nette, kleine Überraschung. Letztes Jahr
diese wunderbare Ledertasche. Vorletztes Jahr hat Rolf ihr gar.....»
«Mein Gott, R 0 L F!», fauchte Walti, «jetzt komm mir nicht mit diesem ätzenden Schleimsack...»
Stille….., dann Walti seufzend. «Hast du denn überhaupt einen Wunsch?!» Wieder Stille. Dann
leicht dozierend: «Es geht um die Überraschung darum, dass man sich Gedanken für jemanden
macht sich etwas Schönes für diese Person ausdenkt, die man liebt und...»
«Aber wir haben doch immer gesagt...!», jaulte Walti auf. «Du hast immer gesagt», zischte Hildi.
Und «dliggedidliggedi» machten die Nadeln.
Während der restlichen Adventszeit herrschte Stummfilm. Es wurden keine Mailänderli mehr
gereicht. Und das Bier zum Fernsehen konnte sich Walter selber holen.
Als sie am Heiligen Abend schweigend vor der Glotze hockten und nur zwei Mal durch ein Telefon der Kinder in ihrer trüben Stimmung aufgeschreckt wurden («Hallo ihr zwei alten Schlawiner
ihr habt’s wohl urgemütlich, während wir hier in Davos im Skirummel untergehen...»), als der

kleine Lord seine Mutter endlich mit ihrem Schwiegervater zusammengebracht hatte, da sniefte
Hildi. Walti ging wortlos ins Schlafzimmer. Er kam mit einem Paket, auf dessen Geschenkpapier
Schlittschuh laufende Engel zeigten, dass Weihnachten Freude und auch Sport sein kann.
«Hier», sagte er, Hildi putzte sich die Nase. «Was hier?»
«He eben — die Überraschung!».
Dieses Mal jaulte Hildi auf: «Aber Walti das ist unfair... ich habe dir gar nichts wir haben noch
nie und du hast doch immer gesagt ...» Walti grinste: «Es ist nur, damit nächstes Jahr nicht wieder die Mailänderli anbrennen».
«Du Scheusal!», lachte und weinte Hildi zugleich. Dann fiel sie Walter um den Arm. Und öffnete
das Paket: «Was ist denn das? Ist ja ganz leicht».
«ÜBERRASCHUNG», summte Walter.
Etwas zittrig zupfte Hildi ein Couvert aus der Schachtel. «GESCHENKBON» stand darauf. Und
«aha» grinste Hildi im Stillen.
Dann lief sie rot an. «Ein Back Kurs?! Ja bist du denn noch gescheit».
Walti kraulte ihr graues Haar: «ÜBERRASCHUNG. ÜBERRASCHUNG. In deinem Kasten hängt das
zweite Geschenk. Und ich kann dir von Nelly versichern, dass der alte Schleimsack seiner Frau
noch nie so einen traumschönen Ledermantel gekauft hat».
Walti bekam an diesem Heiligen Abend noch zwei Bier serviert. Und als er längst im Bett
schnarchte, rief Hildi ihre Freundin an. «Danke, Nelly, ich wusste, dass es mit dem Mantel klappen würde. Der Back-Kurs war allerdings eine Überraschung».
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