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Weihnachtsgeschenke- Traum und Trauma unterm Weihnachtsbaum 

 

Gabentausch an Weihnachten 

Shalini Tirputhee 

 

 

Alle Jahre wieder- so lautet der Beginn eines populären Weihnachtsliedes, wird das Weih-

nachtsfest aufs Neue zelebriert. 

Das Fest der Geburt Jesu Christi, hat im säkularen Zeitalter teilweise an seiner ursprüngli-

chen Botschaft verloren, ist jedoch für viele Menschen nach wie vor von großer Bedeu-

tung.
1
 Ein wichtiger Bestandteil ist für Viele die Bescherung an Heiligabend. 

Die ökonomischen Ausgaben sind dabei immens, der Konsum wird teilweise exzessiv 

zelebriert. 

Die durchschnittlich geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke liegen 2014, laut einer 

Umfrage des Statistik-Portals Statista, in Deutschland bei 285 € pro Kopf.
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Obwohl die Hauptadressaten des Festes Kinder sind, werden auch Erwachsene großzügig 

beschenkt. Gold, Weihrauch und Myrrhe, die Gaben der heiligen drei Könige, stehen 

heutzutage nicht mehr auf den Geschenklisten. 

Beliebteste Geschenke unter Erwachsenen sind Gutscheine, Parfüm, Bücher, Spielwaren 

und Elektrogeräte.
3
 

Es gibt auch Menschen die sich gegen den Weihnachtskonsum wehren und unter Erwachse-

nen vereinbaren, sich gegenseitig nichts zu schenken oder  sich auf etwas Selbstgemachtes 

einigen. 

Doch diejenigen, die sich dazu entschließen die Geschenke für ihre Liebsten käuflich zu er-

werben, stehen jährlich vor der Herausforderung womit sie den Anderen eine Freude machen 

können. Denn das Weihnachtsgeschenk muss gleichzeitig ausgefallen und persönlich sein.   

Dies stellt viele Personen vor eine Herausforderung. 

Die Ideen- und Ratsuche im Internet ist bei der Geschenksuche nicht unüblich. 

Geschenkvorschläge in Internetforen 
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Im Rahmen eines Lehrforschungspraktikums haben sich eine Gruppe von Soziologiestu-

dierende der Goethe Universität Frankfurt im Sommersemester 2014 mit dem Thema 

Weihnachtsgeschenkvorschläge in Internetforen beschäftigt. Hierfür haben sie Threads in 

verschiedenen Internetforen untersucht, in denen die Fragesteller andere 

Communitymitglieder um Unterstützung bei der Geschenkauswahl gebeten haben.  

Da die Forennutzer den Beschenkten jedoch nicht persönlich kennen und häufig keine 

weiteren Angaben zur Person haben, müssen sie sich bei den Geschenkvorschlägen auf 

jene beschränken, die der abstrakten Rollenvorstellung der zu beschenkenden Person, z.B. 

der Mutter, zugeordnet werden können.  

 

Diese Rollenbilder haben die Studenten aus insgesamt 2000 Geschenkvorschlägen für die 

Positionen der Mutter, des Vaters, der Freundin und des Freundes zu rekonstruieren ver-

sucht. 

Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass Geschenke für die Eltern sich stark an den Ge-

schlechterrollen orientieren. Für Mütter wurden häufig z.B. Wellnessbehandlungen, Foto-

geschenke oder Dekorationsartikel vorgeschlagen, während man den Vätern Utensilien für 

ihre Autos, Werkzeug oder Alkoholika schenken sollte. 

Bei der Freundin und dem Freund hingegen, scheint bei den Forennutzern nicht die Ge-

schlechterrollen im Vordergrund zu stehen, sondern die Paarbeziehung. Denn hier wurde 

nicht selten zu gemeinsamen Aktivitäten wie gemeinsamen Ausflügen, aufwändigen Dinnern, 

sowie Urlaubsreisen geraten. 

 

Die soziale Bedeutung von Geschenken 

 

Dies wirft generell die Frage auf,  warum Geschenke einen so hohen Stellenwert an Weih-

nachten haben, obwohl der religiöse Sinn des Weihnachtsfestes nicht im Schenken liegt? 

Weshalb wird zu großen Inszenierungen, die zum Teil mit der Ausgabe hoher ökonomi-

scher Ressourcen verbunden sind, geraten? Wieso wird nur von wenigen hinterfragt wes-

halb soviel an Weihnachten geschenkt wird? Im Folgenden wird die Theorie des Gaben-

tauschs von Marcel Mauss zur Hilfe genommen, um sich diesen Fragen zu nähern. 

Marcel Mauss, ein französischer Ethnologe und Soziologe, beschäftigte sich in den 1920er 

Jahren mit der Frage weshalb es bestimmte Regeln beim Gabentausch gibt.  Dazu verglich 

er systematisch den Austausch in verschiedenen archaischen Gesellschaften und stellte 

fest, dass dieser zumeist in Form von  Geschenken und Gegengeschenken stattfindet, die 

zwar auf freiwilliger Basis erfolgen, jedoch bestimmten sozialen Verpflichtungen unter-
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liegen. Er analysierte die dahinter liegenden sozialen Bedeutungen und Regeln. In seinen 

Ergebnissen fand er Parallelen zu gesellschaftlichen Praktiken seiner Zeit. Einige von ihm 

beschriebene Bräuche lassen sich nach wie vor auf Schenkpraktiken der heutigen Zeit 

übertragen und helfen diese auf einer soziologischen Ebene besser zu verstehen. 

 

Ein von Mauss beschriebener Brauch ist der Potlatsch , ein Fest das von einigen Stämmen 

nordwestamerikanischer Ureinwohner zelebriert wurde.  

Der Ausdruck bedeutet übersetzt soviel wie „ernähren“ oder „verbrauchen“.
4
 

Während des Potlasch’s war es üblich im Rahmen einer Feier Geschenke mit dem Rivalen 

auszutauschen und Wertgegenstände zu zerstören.  

Dabei galt es den anderen zu übertrumpfen um den eigenen sozialen Rang zu sichern. Man 

profilierte sich demnach durch großzügige Gaben und der demonstrative Zerstörung ange-

häufter Reichtümer. 

Mit dem Verlust des Eigentums ging das Ansehen der anderen Stammesmitglieder einher. Je 

wertvoller und imposanter die Geschenke waren, desto größer war der Zugewinn an Respekt. 

 

Ähnlich wie beim Potlasch versucht man sich heutzutage bei Weihnachtsgeschenken gegen-

seitig zu überbieten und nimmt teilweise immense Mühen und Ausgaben in Kauf. 

 

Das Kula- Ritual ist eine weiteres Beispiel an dem man Parallelen zum Gabentausch an 

Weihnachten erkennen kann. Verschiedene Stämme der melanesischen Inselgruppe tauschten 

bei Besuchen auf den anderen Inseln untereinander Gaben und Gegengaben aus. Dieser ze-

remonieller Geschenktausch wurde als Kula bezeichnet. Die sogenannten Kula- Objekte , die 

Tauschgegenstände, waren Halsketten aus roten Muscheln und Armreifen aus weißen Mu-

scheln. Diese Geschenke wurden für einen limitierten Zeitraum von maximal zwei Jahren 

behalten und dann an den nächsten Tauschpartner weitergereicht. Dieser Austausch fand in 

Form von öffentlichen Zeremonien statt. 

Nach dem Erhalt der Gabe gab es einen zeitlichen Rahmen innerhalb dessen man das Ge-

schenk mit einer entsprechenden Gegengabe erwidern musste. Die Gegengabe fand jedoch 

niemals gleichzeitig statt.  

Ein Geschenk abzulehnen bedeutet die andere Person zu kränken und die Beziehung zu ver-

weigern. 
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Mauss zufolge existieren demnach drei Regeln beim Schenken. Es besteht zunächst die 

Pflicht das Geschenk anzunehmen.  

Es besteht kein Recht auf die Verweigerung eines Geschenkes bzw. man kann nicht „nicht 

reagieren“ wenn man beschenkt wird. Es folgt die Pflicht des Gebens, ein Verstoß dage-

gen wäre damit gleichzusetzen die soziale Beziehung zu verweigern. 

Und zuletzt existiert die Pflicht des Zurückschenkens.  

Essentiell ist zwischen der Annahme einer Gabe und der Gegengabe eine Wartezeit, die 

dafür da ist eine Beziehung auszubauen, das Vertrauen zwischen den einzelnen Akteuren 

zu stärken und die Beziehung öffentlich zu bestätigen. 

 

Ausgehend von der Mauss’schen Definition findet an Weihnachten jedoch kein Gabentausch 

statt, sondern ein Handel. Ähnlich wie beim Erwerb einer Ware oder einer Dienstleistung, ist 

die Gegengabe bzw. Bezahlung sofort nach Erhalt zu begleichen. Die für eine Gabe charakte-

ristische Wartezeit entfällt. Die für die Beziehung wichtige Karenzzeit zwischen der Annah-

me des Geschenkes und dem Zurückschenken entfällt hierbei. Damit verbunden ist zum einen 

auch die wegbleibende Spannung, ob die Gabe angemessen erwidert wird und zum anderen 

die Bedenkzeit für ein äquivalentes Gegengeschenk. 

 

Es besteht eine universelle, transnationale Reziprozität, d.h. eine Gegenseitigkeit, die der 

Systemstabilisierung dient. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass demjenigen der Etwas 

gibt bzw. schenkt etwas zurückgegeben wird. 

Von der bereits erwähnten Regel der Reziprozität sind Kinder jedoch ausgeschlossen. Sie 

dürfen das Fest, die Rituale und somit auch die Geschenke empfangen. Wenn diese noch 

Jünger sind, erhalten sie die Gaben vom Christkind oder vom Weihnachtsmann, um die 

wahre Herkunft der Geschenke nicht zu erfahren. 

 

Da an Weihnachten die Geschenke gleichzeitig ausgetauscht werden, besteht kein Zeit-

raum zwischen der Geschenkannahme und der Gegengabe. Anders als z.B. bei einem Ge-

burtstag kann man sich nicht an dem bereits erhaltenen Geschenk orientieren gegen etwas 

Gleichwertigem „tauschen“. So kann es sein, dass man besonders an Weihnachten dazu 

neigt besonders aufwändige Geschenke zu machen um die Spannung und Ungewissheit 

auszuhalten, da man sicher gehen möchte ein mindestens gleichwertiges oder besseres 

Geschenk für den Partner ausgesucht zu haben.  Denn ein Geschenk muss der Beziehung 

zu der Person angemessen sein, sowohl in den Augen des Beschenkten als auch in der der 
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Zuschauer. Und so kann es sein, dass die Gaben besonders zu Anfang einer Beziehung 

dazu neigt größere Geschenke zu machen. Es lässt sich ebenso darüber diskutieren ob eine 

Art Konkurrenzkampf zwischen den Schenkenden an Weihnachten entfacht, in dem ver-

sucht wird sich gegenseitig zu Übertrumpfen. 

Von dieser Erklärung ausgehend, wäre auch nachzuvollziehen, weshalb die Forennutzer 

Paaren häufig zu großen und hochwertigen Geschenken raten.  

 

Individualistische Erklärungsansätze gehen eher von egoistisch geprägten Motiven des 

Schenkenden aus. 

Es wird von Kalkül bei der Geschenkauswahl für den Partner ausgegangen. Während die 

Liebe der Eltern in der Regel nahezu bedingungslos ist, erhoffen sich die Schenkenden bei 

der Gabe für den Partner oder der Partnerin dessen Liebe zu verstärken bzw. aufrecht zu 

erhalten.  

Aus einem aus eigennützigen Motiven basierendem Altruismus heraus versucht man dem 

Partner ein möglichst wertvolles Geschenk zu machen. Was die Bindung unterstreichen 

und durch einen materiellen Gegenstand für alle veranschaulicht werden soll. Geschenke 

können möglicherweise ebenso dazu dienen, die andere Person zukünftig an ihre Ver-

pflichtung zur Gegenleistung zu verweisen, sobald die Beziehung brüchig wird. 

Doch dieser Ansatz wirkt zu vereinfacht und auf einen ökonomischen Aspekt begrenzt. 

 

Zusammenfassend kann jedoch gesagt werden, dass der Austausch von Geschenken Bin-

dungen und Verbindlichkeiten schafft. Es herrschen scheinbar ungeschriebene Regeln und 

Verpflichtungen beim Schenken, die es zu befolgen gilt, sofern man die sozialen Bezie-

hungen nicht gefährden möchte. Weihnachten bietet die Möglichkeit die Bedeutung der 

Beziehung durch Präsente auszudrücken, wird hohe Verausgabungen unterstreichen und 

verstärken dabei für einige scheinbar ihre Gefühle bzw. sind wichtige Mitteln um mit dem 

Druck und der Anspannung vor der Bescherung zurecht zukommen. 


