
Ich schenke, also bin ich.

Heute ist ein besonderer Tag. Der ideale Tag, um den versprochenen Artikel über das Schenken zu 
schreiben. Um ihn zu verschenken. Es ist mein persönlicher "Welt-Schenk-Tag". 

Um 11:00 läutete es, zwei Männer brachten mir einen nagelneuen Heimtrainer und bauten ihn gleich 
zusammen. Den hat mir mein Vater ganz überraschend geschenkt, weil ich dringend mehr Sport 
machen muss. 

Um 14:00 Uhr kam, wie vereinbart, ein lieber Freund zu mir. Ich führte ihn 130 km zu einem 
Arzttermin und danach wieder retour, denn er hasst es, selber längere Strecken zu fahren.

Um 18:30 erreichte mich eine bewegende Email. Meine allerliebste Freundin, mit der ich seit über 30 
Jahren in Kontakt bin, machte mir quasi eine Liebeserklärung und bedankte sich für unsere 
Freundschaft, so schön geschrieben! 

Und um 20:00 der bislang letzte Akt des Schenkens: Eine Freundin, die ich erst kurz kenne, fragte 
mich, ob ich ihr kommendes Wochenende bei der Strukturierung ihrer Abschlussarbeit helfen könnte, 
sie komme nicht mehr weiter. Natürlich sage ich zu, schenke ihr etwas Zeit & Ideen.

Immer schön abwechselnd war das heute, Beschenkt werden, schenken, beschenkt werden, schenken ...
Es kommt bekanntlich immer alles zurück. Aber in dieser Häufung! Was für ein Tag.

Das ist ja so eine Sache mit dem Schenken. Innerhalb der engsten Familie ist es selbstverständlich, 
unter guten Freunden häufig, bei Bekannten selten und unter Fremden meist gar nicht vorhanden. 
Allenfalls überlässt man den Einkaufswagerl-Euro dem Augustin-Verkäufer – eine 
Gewissensbesänftigung, die bis zum nächsten Einkauf anhält.

Dabei ist das Schenken eine uralte Tradition, die uns in vielen Formen begegnet. Schon der 
alttestamentarische König Salomo lehrte in seinen Sprüchen (17,6): „Wer zu schenken hat, dem ist es 
wie ein Edelstein; wo er sich hinkehret, ist er klug geachtet.“ Eine etwas spirituellere Weisheit können 
wir im Koran finden: „Was immer du auf Erden verschenkst, es wird dich in den Himmel begleiten.“ 
Das wusste auch der österreichische Komponist Robert Stolz, wenn er meinte: „Es bleibt einem im 
Leben nur das, was man verschenkt hat.“ Aber den mit Abstand pragmatischsten Ansatz hat der 
deutsche Autor und Aphoristiker Manfred Hinrich (*1929). Aus dem legendären Spruch des 
Philosophen René Descartes („Ich denke, also bin ich”) machte er das Credo aller Anhänger der 
freiwilligen Gaben: „Ich schenke, also bin ich“.

Ursprünglich bezeichnete das althochdeutsche Verb „skenken”, einen Becher schräg halten. Damit man
ein Getränk eingeschenkt bekommen kann. Die heutige Bedeutung, das freiwillige Überlassen von 
Gaben ohne Gegenleistung, entstand erst viel später. Und es ist erstaunlich, welche Vielfalt dem 
Schenken innewohnt, sobald man die Ebene der Gegenständlichkeit verlässt:

Da kann man dann Aufmerksamkeit und Zeit schenken, jemandem Gehör und Glauben schenken, im 
Falle von hoher Sympathie Vertrauen schenken und wenn Amors Pfeil getroffen hat, auch sein Herz 
verschenken.

Bei aller Empathie und Menschenliebe kann man sich aber auch trefflich selbst beschenken, indem 
man etwas nicht tut. Etwa, wenn man auf das Rasenmähen verschiebt oder einen Besuch absagt, sprich,
sich schenkt, und mehr Zeit für sich selber hat.

Frühe Meister des Schenkens waren indigene Nationen Amerikas, besonders an der nordwestlichen 
Pazifikküste. Sie feierten zu ganz besonderen Anlässen „Potlatch-Feste“, bei denen im Rahmen eines 
feierlichen Ritus Geschenke gemacht oder getauscht wurden. Je wertvoller und umfangrejicher die 
Geschenke waren, desto mehr stieg der Geber im Ansehen. Er huldigte damit auch seinen Ahnen und 
half mit, das soziale Gefüge der indigenen Bevölkerung zu stärken. Dauerhafter individueller Reichtum
war somit eine Ausnahme, die Güter blieben im Umlauf.

http://de.wiktionary.org/wiki/Aufmerksamkeit
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=jemandem_Glauben_schenken&action=edit&redlink=1
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=jemandem_Geh%C3%B6r_schenken&action=edit&redlink=1


Wie man es auch dreht und wendet: Schenken ist universell. Ob geographisch, religiös oder 
philosophisch gesehen, Schenken ist eine sehr hohe Tugend. Soferne es ohne Bedingungen geschieht, 
aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Mitte der 1980er Jahre hatte ich die Gelegenheit, zwei Monate mit und bei indigenen Völkern 
Nordamerikas zu verbringen. Als ein besonders weisen Mann lernte ich den Oglala Lakota Steve 
Robideau kennen. Er war sein Leben lang ein Krieger für die Rechte der Indianer und insbesondere für 
die Freiheit des seit 1977 unschuldig inhaftierten Aktivisten des „American Indian Movement“, 
Leonard Peltier, engagiert. Eines Tages fragte ich ihn ganz naiv: „Steve, warum sind wir auf der 
Welt?” Er entgegnete ohne zu zögern: „Wir sind hier, um einander zu helfen.“
In anderen Worten: Um einander unsere Hilfe zu schenken. 

Robert Glattau


