
Bitte recht freundlich 
 

Es kam mit der Morgenpost; ein ganz normal aussehendes Paket in braunem Packpapier und verschnürt mit 
derber Doppelschnur. Es unterschied sich in nichts von den tausend anderen Paketen, wie sie die Postboten 
tagtäglich austragen. Mit diesem aber hatte es eine besondere Bewandtnis – eine ganz besondere. 

„Danke, vielen Dank.“ Ich gab dem Postboten, der das recht umfangreiche, aber keineswegs schwere 
Paket vom Wagen ins Haus getragen hatte, ein Trinkgeld. 

Ich wendete das Paket nach allen Seiten. Es trug zwar meine Anschrift, aber keinen Absender. Ich löste 
die Schnur und begann es zu öffnen. Plötzlich war ich nicht mehr allein. Ludwig, mein Mann, meine 
Töchter, deren Männer und Kinder, alle standen um mich herum und bestaunten das braune Etwas. Jeder 
fragte mich etwas anderes. „Was ist denn das?“ – „Wer schickt dir denn ein halbes Klavier?“ – „Wo kommt 
es denn her?“ – „Omi, mach es auf, wir wollen sehen, was drin ist.“ So schallte es von allen Seiten.  

Die erste braune Hülle bedeckte fast die ganze Diele, so dass alle bis an die Wände zurücktreten mussten. 
Ein großer, weißer Zettel kam zum Vorschein und ich las den lauschenden Zuschauern vor, was darauf 
stand: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich bitte dich, mich jetzt noch nicht weiter zu entkleiden, 
denn ich bin die Überraschung deiner heutigen Party. Wenn du mich öffnest, sollen alle deine Gäste dabei 
sein.“ 

„Das ist ja toll, von wem mag das sein?“ – „Ist es eigentlich schwer?“ Alle redeten durcheinander und auf 
mich ein, bis Ludwig dazwischen warf: „Meine Damen und Herren, es können bis 17.00 Uhr noch Wetten 
abgeschlossen werden.“ 

Wir postierten das Ungetüm auf einem Tischchen im Wohnzimmer. Die Menge zerstreute sich 
murmelnd, denn es gab noch viel zu tun bis zum Abend. Doch so ganz vergessen konnte ich trotz vielfacher 
Vorbereitungen die Sache nicht. Wer konnte sich so etwas ausgedacht haben? Im Geiste ließ ich ihre 
Gesichter beim Eintreffen des Paketes noch einmal Revue passieren. Alle waren meines Erachtens 
überrascht und erstaunt gewesen. Zumindest hatte es den Anschein, dass der Urheber der Überraschung 
ein Gast des Abends sein würde und niemand aus der Familie. 
Ich war so aufgeregt und neugierig wie zu meiner Kinderzeit und sprach ein ernstes Wort zu mir, um mich 
in meine würdevolle Erwachsenenrolle zurückzuholen, aber es war zu verlockend, ein wenig zu träumen. 
Wem war wohl so ein Spaß zuzutrauen und was konnte es wohl sein? Es war so leicht, als wiege es gerade so 
viel, wie das Verpackungsmaterial ausmachte. Vielleicht war es gar keine Überraschung, sondern eine 
Enttäuschung, ein übler Scherz, der die ganze Stimmung am Abend verderben würde. Es wäre vielleicht 
doch gut, es heimlich vorher zu öffnen. Vorsichtig bewegte ich mich wieder in Richtung Wohnzimmer. Gott 
sei Dank, das Zimmer war leer. Offensichtlich waren die einzelnen Hüllen nicht verklebt, sondern 
verschnürt. Das würde natürlich das Öffnen und Wiederverschließen erheblich erleichtern. Also nichts wie 
ran. Ein Knoten war bereits gelöst, der nächste kostete einen Fingernagel, macht nichts, nur schnell, bevor 
jemand rein kam – das war mein einziger Gedanke. 

„Hallo, wie finde ich denn das. Sollte das Paket nicht erst heute Abend geöffnet werden?“  
Ich fuhr herum. „Je, hast du mich erschreckt!“ Ludwig stand lachend in der Tür. „Weißt du, natürlich, es 

ist auch nicht weil ich neugierig bin“, stotterte ich.  
„So? Nicht? Na dann solltest du dich an die Gebrauchsanweisung des Geschenkes halten.“ Er legte sein Ohr 

an das Paket. „Ich denke, es ist keine Bombe drin, es tickt jedenfalls nichts. Also Schatz, in vier Stunden wird 
es ein Mordsspaß, komm verdirb dem Schenkenden nicht seinen Plan.“ 

Also, nichts war’s. Es war sicher besser, den Kartoffelsalat anzurichten. Was sind schon vier Stunden. 
Und überhaupt, was Ludwig wohl von mir dachte. Jahre könnte ich neben dem geschlossenen Paket 
verbringen. Es wäre ja nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Ich bin doch nicht neugierig, oder doch? 



Pünktlich und zahlreich waren meine Gäste erschienen. Es wurde zu Tisch gebeten und niemand außer 
mir saß wie auf Kohlen. Seltsam, keiner der Gäste hatte in irgendeiner Form auf das Paket angespielt. War 
der Geber doch unter den Familienangehörigen zu suchen? 

Ludwig erhob sich und bat um Ruhe, indem er an sein Glas schlug. 
„Liebes Geburtstagskind, liebe Gäste, die Post hat uns heute Morgen eine Überraschung in Form eines 

Riesenpakets beschert und jetzt, da wir alle beisammen sind, bitte ich unser Geburtstagskind, das Geheimnis 
zu enthüllen.“ 

Da stand ich nun mit vor Aufregung feuchten Händen und hatte auf einmal gar keine Eile mehr, die 
Knoten zu lösen. Alle standen um mich herum und gaben kluge Ratschläge oder lustige Vermutungen zum 
Besten. Hülle um Hülle fiel und jedes Mal, wenn ein Packpapier entfernt war, stand ein etwas kleineres 
Paket vor mir, das begleitet war von Sprüchen oder Anweisungen, die ich zur Gaudi aller laut vortrug. Da 
hieß es zum Beispiel: „Jetzt wird Pause gemacht, siehst du nicht, wie deine Gäste vor Durst nach einem 
Schluck lechzen?“ Nach der nächsten Hülle sollte ich vor Lösung des Knotens ein Lied singen und ein 
anderes Mal wurde ich aufgefordert, einen Witz oder Gedichtvers vorzutragen. Um mich herum türmte sich 
das Papier und immer kleiner wurden die Kartons. Doch nichts hielt mich jetzt auf. Ich kämpfte verbissen 
weiter, bis das Paket nur noch eine Größe von ungefähr vierzig auf vierzig und eine Höhe von vielleicht 
zwanzig Zentimetern hatte. Inzwischen hatte alle das Auspackfieber gepackt. Dann ertönte ein erlösender 
Schrei aus der Menge: „Du hast es geschafft!“ Norbert, mein kleiner zehnjähriger Enkelsohn, stand hoch 
über mir auf einem Stuhl und schrie diese Worte in die brodelnde Menge, noch ehe ich sie von dem Zettel 
abgelesen hatte. Ich drehte den Zettel um und las weiter: „Ich hoffe, dass dir das Geschenk viel Freude und 
uns noch sehr viele frohe Stunden des Beisammenseins bereitet, in Liebe, dein Ludwig.“ 

Also doch, wo war er eigentlich? Doch bevor ich das ausmachen konnte, wurde ich stürmisch bedrängt: 
„Nun los, mach es doch auf, was ist es denn?“  

Ich hob den Deckel und schaute in eine Styroporschachtel mit vielen Einteilungen, die jedoch alle leer 
waren. Ein Zettel im größten Fach jedoch klärte mich auf. Nach einem enttäuschten „Ah …“ und „Oh …“ 
meiner Gäste herrschte nun atemlose Stille und ich las: „Nicht traurig sein, den ersten Film mit deiner 
neuen Tonfilmkamera habe ich gedreht, schau mal hoch, ich möchte zum Abschluss sehen, ob du dich auch 
freust.“ 

Ich warf den Karton hoch in die Luft und flog den kleinen Treppenabsatz empor direkt meinem 
Kameramann jubelnd in die Arme. 
 


