
Wir tun es tagtäglich, wir tun es für uns 

und wir tun es für die Anderen. 

Nur: Wie funktioniert das eigentlich, das Wünschen?

 

Brigitte Boothe ist Psychologin, Philosophin und Professorin an der Universität Zürich. 
Sie kennt die Anatomie des Wunsches, mehr noch: Sie sagt, der Wunsch 

ist ihr eine Herzensangelegenheit. Gut, dann stellen wir ihr und uns  
doch einfach eine der kniffligsten Fragen überhaupt: Was ist ein Wunsch? 

Und bekommen eine Antwort in fünf Schritten.

sie, dass mir das Glück und Wohlergehen 
des Mitmenschen am Herzen liegt. Der 
Wunsch bringt zum Ausdruck, wie eine 
Situation aussehen sollte, wenn es nach 
meinen persönlichen Vorlieben geht.“

Annäherung Nummer 1:  Der Wunsch ist 
also ein Segen. Ein Segen für den Geist. Ein 
Segen für das Herz. Er ist eine Herzensange-
legenheit und darum ist es gut, dass wir ihn 
haben. Das ist dann der Herzenswunsch, der 
von ganz tief drinnen kommt, der raus will, 
an die Luft und ins Leben. Mehr noch: Er  
will Teil des Lebens werden.
Oft trifft sich der Wunsch dabei mit einem 
Gefühl und kann so zu einem Lebensgefühl 
werden. Vielleicht auch zu einem, das wir 
Anderen gönnen möchten? Denn wie oft 
wünschen wir unserem Gegenüber etwas, 
das wir selber vielleicht noch nicht haben? 
Vielleicht auch nie haben werden. Sind wir 
tatsächlich so uneigennützig? Ja, gehen wir 
wirklich so selbstlos mit unseren Wünschen 
um? Überhaupt: Woher kommt er, wohin 
geht er, der Wunsch, einmal ausgesprochen?

„Wünsche sind eine Leistung der Fantasie. 
Die Wunschvorstellung zeigt, welches 
meine Vorlieben und Neigungen sind, wie 
die Welt  eingerichtet sein sollte, wenn 
sie nach meinem Geschmack genießbar 
wäre. Die Wunschvorstellung verbessert 

das Befinden und entlastet vom Handeln. 
Wünschen ist nützlich, weil es hilft, nega-
tive Spannung und Mangel zu ertragen.“

Annäherung Nummer 2:  Allein wer sich 
einen Wunsch in der Fantasie erfüllen kann, 
der fühlt sich schon wohler. Der zeichnet ein 
Traumbild, das trösten kann, das ein kleines 
oder großes Glück in sich trägt. Und nein: 
Der Grund für den Wunsch muss dabei 
nicht immer lustig sein. „Das Leben ist kein 
Wunschkonzert“, hören wir immer mal 
wieder. Und tatsächlich: Das Leben hat seine 
leisen und seine lauten, seine schiefen und 
seine geraden Töne. Manchmal haut es dafür 
ganz schön auf die Pauke oder gerät vollends 
aus dem Takt. Dann kann ein Wunsch helfen, 
den eigenen, den richtigen Rhythmus wie-
derzufinden. Der Wunsch ist ein Tröster, 
ein Richtungsweiser, ein Tränentrockner. 
Wünschen ist so viel mehr als ein schnell da-
hingesagtes Wort: Es kann eine unauslösch-
bare, eine nie versiegende Kraftquelle sein, 
die sich aus unseren Erfahrungen speist und 
selbst dem Verzicht etwas Positives abgewin-
nen kann. 

„Säuglinge und Kleinkinder können nur  
in Abhängigkeit von versorgenden Er- 
wachsenen am Leben bleiben, wachsen 
und gedeihen. Ihr elementarer Bedarf  
an Versorgung, Nahrung, Wärme, wird 

Warum wünschen?  Was ist das für ein Ge-
fühl, für ein Verlangen, vielleicht sogar ein 
Begehren, das da in uns wohnt und wächst 
und wächst und wächst? Das mal größer 
wird, mal ganz klein bleibt, aber immer da 
ist? Es kann so einfach klingen, fast schon 
banal, wenn wir durch die Wünsche eines 
Tages gehen. Ein „Guten Morgen!“ hier, ein 
„Schönen Tag noch!“ dort. Dazwischen ein 
„Komm gut nach Hause,“ ein „Viel Spaß!“ 
und all die kleinen und großen Dinge, die  
wir so wünschen, 7 Tage die Woche, 365  
Tage im Jahr.
Wir wünschen uns Gutes, eigentlich nur  
das Beste. Wir wünschen uns Dingliches 
aber auch Ungreifbares. Manchmal vielleicht 
sogar Unbegreifbares. Manch ein Wunsch, 
der nebenbei ausgesprochen und dahinge-
sagt ist, mag selbstverständlich klingen. So 
selbstverständlich, dass es schon wieder 
lohnt zu hinterfragen: Warum wünsche ich 
mir das? Oder warum wünschst du mir das?

BRIGITTE BOOTHE: „‚Ich wünsche dir 
eine gute Reise!‘. Was ist das für eine ein- 
fache und doch tief deutende Botschaft? 
Man kann es Alltagssegen nennen. Der 
kommt noch deutlicher zum Ausdruck, 
indem man sagt: ‚Alles Gute für die Reise‘. 
Soll heißen: Wenn es nach meinem Herzen 
geht, verläuft deine Reise glücklich. Sol-
che Formen des Alltagssegens sind in der 
Tat konventionell, trotzdem vermitteln 
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„Der Wunsch muss raus ins Leben –
und  wenn  er  dann  erfüllt  wird,  wird  

er  vielleicht  sogar zum  Glück.“

erst einmal eine eher schwache Form des 
Erstrebens, teilweise nur eine Vorstellung. 
Vielleicht ist der Wunsch nur kurz gedacht, 
ganz gleich ob erfüllbar oder unerfüllbar. 
Aber dann ist er da, ist vorhanden, muss 
erkannt werden, gepflegt werden, damit  
er reifen kann.

„Wer wünscht, sorgt für ein gutes Gefühl –  
bei sich selbst oder anderen. Man kann 
den Weltfrieden wünschen, ohne einen 
Finger krumm zu machen. Und man 
muss dazu von Krieg und Frieden nichts 
verstehen. Wer zum Frieden unter den 
Menschen etwas beitragen will, der muss 
Realitätsbezug herstellen und sich auf  
das Machbare ausrichten. Das heißt nicht, 
dass er Ideale aufgeben muss, sondern 
dass er zu handeln bereit ist.“

Annäherung Nummer 4:  Der Wunsch,  
diese Leistung der Fantasie, verträgt manch-
mal keine Passivität, kein Warten. Wer sich  
etwas wünscht, muss mehr tun. Der Wunsch,  
der in mir reift muss zur Aktion werden, 
damit er erfüllt werden kann, er muss be-
freit werden aus seiner Hülle, er muss geteilt 
werden mit Anderen, braucht Bestätigung, 
Kritik, Meinung, kurz: Er muss raus ins 
Leben um zu leben. Und dann, wenn er dann 
erfüllt wird, der Wunsch: Was bleibt von 
ihm? Viel Gutes, ja, vielleicht wird er sogar 
zum Glück.

„‚Es wäre so schön, reich zu sein.‘ Für  
manche ein schöner Traum. Man malt  
es sich mit Vergnügen aus, hat vielleicht 
Freude an der Vorstellung luxuriöser 

durch versorgende Erwachsene gedeckt. 
Dabei müssen die Kinder körperliche  
und seelische Spannungssituationen aus- 
halten, auch das Warten, vor allem das 
Warten auf Nahrung und Kontakt. Wenn 
die Kinder befriedigende und entspannen-
de Erfahrungen gemacht haben, etwa 
beim Füttern, Baden, Wickeln, kommen 
ihnen in den Wartezeiten solche Erinne-
rungseindrücke ins Körpergedächtnis 
und sorgen für Entspannung, bevor die 
Bedürfnisse wirklich gestillt werden.  
Das ist die Geburt des Wünschens.“

Annäherung Nummer 3:  Wünsche werden 
auch aus der Abhängigkeit geboren. Das 
klingt beinahe bedrohlich, ist aber gar nicht 
so gemeint. Im Gegenteil: So finden wir im 
Wunsch zueinander, können aufeinander 
bauen. Der Wunsch wird damit auch zu 
einem Stück Mitmenschlichkeit, er kann als  
Glückwunsch oder guter Wunsch für andere 
geäußert werden. Dabei ist es erst einmal 
egal, ob er als erfüllbarer oder auch als uner- 
füllbarer Wunsch gedacht ist – er ist unab-
hängig davon da. Er drängt sich nicht auf, er 
schleicht sich manchmal ein und wer fest 
an ihn glaubt, der kann ihn nehmen und mit 
ihm ganze Berge versetzen.

Damit werden Wünsche etwas, das ersehnt 
wird, vielleicht sogar verlangt wird. Sie 
können ein Begehren sein so wie auch das 
Objekt der Begierde. Nur: Sind wir auch 
bereit, etwas für unsere Wünsche zu tun? 
Darin besteht doch der Unterschied, ob wir 
in einem Traum leben, oder ob wir unseren 
Traum leben. Vielleicht ist das Wünschen 

Genüsse. Man rührt aber keine Hand,  
wird nicht unternehmend. Es bleibt bei 
einer Fantasie vom Glück des Reichtums. 
Wer dagegen plant, reich zu werden, ver- 
schafft sich Kenntnisse, sorgt für Geld- 
vermehrung und verzichtet auf Träume- 
reien. Aber unabhängig davon: Eine 
Wunschvorstellung ist erst einmal gut für 
das Wohlbefinden, ohne dass man etwas 
tun muss. Wer dann wirklich das tolle 
Auto bekommt, das er sich gewünscht hat, 
wird damit nur glücklich, wenn er Fan-
tasie und Liebe investiert, um sie seinem 
Auto zukommen zu lassen. Wer die Frau 
seiner schönsten Träume gewinnt, wird 
nur glücklich, wenn er Fantasie und Liebe 
investiert, um sich an ihr zu freuen. Nur 
wer genießen und preisen kann, was ihm 
zuteil wird, erfährt Glück.“

Annäherung Nummer 5:  Warum also 
wünschen? Weil es gut tut. Weil es gut ist.
Weil es glücklich macht. Was gleichzeitig 
die alles entscheidende Frage nach sich 
zieht, die Überfrage in Sachen Wunsch.  
Die, deren Antwort man sich herbeiwünscht 
und vor der man doch ein wenig zittert:  
Gibt es ein „wunschlos glücklich?“

„Wer das, was ihm zuteil wird, willkom-
men heißt, kostbar macht und genießend 
zu schätzen weiß, der könnte sagen: ‚Jetzt 
bin ich wunschlos glücklich. Jetzt lasse 
ich mich ein, zum Beispiel auf dieses Ge-
schenk eines Lebens, in dem das Innewer-
den von Zeit und Entschleunigung ein 
kostbares Gut ist.‘ Das ist die Kultivierung 
und aufmerksame Hochschätzung einer 
bestimmten Lebensweise. Davon kann 
man sich anstecken lassen, mitmachen 
wollen, sie als Lebenskunst für sich und 
andere propagieren wollen. Vielleicht  
ist es im Umkehrschluss aber auch gar 
nicht so enttäuschend, wenn davon ausge-
gangen werden kann, dass viele Wünsche 
nicht erfüllt werden.“

Denn eines wünschen wir uns doch nun 
wirklich nicht: nicht mehr wünschen zu 
können.

Wir finden im Wunsch zueinander, 
können aufeinander bauen.  

Der Wunsch wird  
damit auch zu einem Stück  

Mitmenschlichkeit.
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Die Bühnen dieser Welt zu erobern,  
ist ein Kampf, eine Lebensaufgabe,  

eine Meisterleistung. Und es ist Arbeit,  
Arbeit, Arbeit. Dazu jede Menge Glück.  

Und nicht zuletzt: Talent. 

„Es ist einfach unglaublich wie Anna singt“, 
sagt Claire Nizeyimana, die Gründerin von 
Cappu Mum, einem Münchner Fashion und 

Lifestyle Blog, über ihre beste Freundin.  
Die Sopranistin Anna Karmasin macht  

sich gerade als Opern- und Konzertsängerin 
einen Namen und erobert mit Charme und 

Können die Herzen ihres Publikums. 

Was Claire ihrer besten Freundin wünscht?
„Dass sie bald auf den ganz großen  

Bühnen dieser Welt steht. Sie hat ein  
enormes Durchhaltevermögen, einen  

unglaublichen Fleiß und folgt diszipliniert 
ihrer Berufung. Auch wenn sie dafür das  

ein oder andere Opfer bringen muss,  
verliert sie nie ihre Fröhlichkeit und positive 

Grundhaltung. Wenn wir zusammen sind, 
haben wir immer viel zu lachen.“

ANNA KARMASIN & 
CLAIRE NIZEYIMANA

Claire Nizeyimana Anna Karmasin

wünscheWas ich dir 
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„Ich wünsche mir Zeit. 
Zeit für was  

auch immer.  
Zeit zu leben,
Zeit um sich zu  
freuen, 
Zeit um zu 
lieben, 

Zeit um traurig zu sein. 
Zeit um zu 
arbeiten. 
Zeit für 

Müßiggang, 
Zeit zum Glücklichsein. 

Zeit zum 
Früh- 
stücken.“ 

„Ich  möchte 
 mit denen, die mir 
sind und mit           denen ich viel Zeit
verbringe, gut umgehen. Immer das

mit ihnen suchen, damit am Ende nichts offen bleibt. 
Ja, wenn ich all meine großen und 

 kleinen Wünsche zusammefassen
würde, dann wünsche 
ich mir vor allem eines:

nahe

Balance.“
Gespräch 

Myriam KrallNikolas Fricke



„Den Satz ‚Ich bin wunschlos glücklich‘,
den gibt es auch im Orient – 
nur hat er                    dort                      
eine ganz                                  andere
Bedeutung                                     als                       
hier- 
zulande.
Wer ihn  

hier 
sagt,
der hat 

alle
seine Wünsche 
erfüllt bekommen.
Im Orient meint
 er, erst gar keine 
Wünsche
haben zu müssen“.

er Kambiz Shirzadian nach seinem 
größten Wunsch fragt, der kriegt vor 

allem erst einmal eines: Zeit. Denn Kambiz 
Shirzadian, 55, geboren in Teheran, muss die 
Frage erst durchdenken, überlegt lange. 
Dann sagt er: „Den Satz ‚Ich bin wunschlos 
glücklich‘, den gibt es auch im Orient – nur 
hat er dort eine ganz andere Bedeutung als 
hierzulande. Wer ihn hier sagt, der hat alle 
seine Wünsche erfüllt bekommen. Im Orient 
meint er, erst gar keine Wünsche haben zu 
müssen.“

Das ist keine direkte Antwort auf die  
Frage, aber sie führt zu ihr: Damals, Ende 
der 1970er-Jahre in Teheran, war sein 
größter Wunsch, Arzt zu werden. Er lernte 
stattdessen Querflöte, „per Zufall“, sagt er 
heute, „ich bin da reingerutscht.“ Ein Zufall, 
der ihn bis zum Schah führte: „Ich bin mit 
einem ziemlich berühmten Sänger in den 

Cafés der Stadt aufgetreten, einer der Lieb- 
lingssänger des Schahs – so kam es, dass ich 
das ein oder andere Mal auch vor dessen 
Familie spielen konnte.“

Er kommt aus bescheidenen Verhältnissen, 
erzählt er weiter, hatte die kleinen, ganz 
banalen Alltagswünsche, von denen viele 
erfüllt wurden. Viele auch nicht. „Ein Fahr- 
rad habe ich mir damals gewünscht. Aber 
nie bekommen.“ Seit Anfang der 1980er-Jah-
re lebt er in Deutschland, musste den Iran  
über Pakistan und die Türkei verlassen. Er 
hat erlebt, wie es ist, aus bescheidenen, aber 
stabilen Verhältnissen herausgerissen zu 
werden, damals während der Revolution im 
Iran: „Du wirst dann wie ein Blatt im Wind 
hin- und hergetragen und wünschst dir nur 
noch festen Boden unter den Füßen.“ 

Schwierige Zeiten sind das gewesen, aber 
trotzdem ist fast alles, was er sich gewünscht 
hat, in Erfüllung gegangen. Heute hat er 
keinen größten Wunsch, sein persönli-
cher Wunsch ist auch der Wunsch der 
Anderen, erklärt der 55-Jährige: „Frieden, 
Gerechtigkeit, eine funktionierende Gesell- 
schaft – all das hat schließlich auch Einfluss 
auf mein Wohlbefinden.“

eden wir über die Zeit. Oder besser 
gesagt über das, was wir als Zeit 

empfinden. Und reden wir einmal darüber, 
wie wir wären, wenn Zeit keine Rolle spielen 
würde. Das, sagt Myriam Krall, 42, ist ihr 
größter Wunsch. „Ich wünsche mir Zeit. Zeit 
für was auch immer. Zeit zu leben, Zeit um 
sich zu freuen, Zeit um zu lieben, Zeit um 
traurig zu sein. Zeit um gesund zu werden, 
wenn man krank ist. Zeit um zu arbeiten. 
Zeit für Müßiggang, Zeit um etwas nachzu- 
fühlen. Zeit zum Glücklichsein oder zum 
Schlafen. Zeit zum Frühstücken.“

Wir sind eng getaktet, jeder hat seinen 
Plan, sein Zeitraster, um das sich das Leben 
strickt. Aber nicht, dass wir uns falsch ver- 
stehen: Myriam Krall geht es nicht darum, 
mehr Zeit zu haben, im Gegenteil: Sie ist im 
Zeitmanagement eigentlich recht gut, sagt 
sie, „ich schaffe es sogar mindestens ein Mal 
am Tag, eine Weile lang nichts zu tun. Egal, 
wie stressig diese Tage sind.“

Nein, es geht ihr nicht um die messbare 
Zeit in Stunden, Minuten oder Sekunden.  
Es geht ihr um eine andere Zeit, um ein 
Lebensgefühl. 

„Ich meine die Zeit, die mit einer bestimmten 
Qualität verbunden ist“, sagt sie. „Vielleicht 
auch einmal Zeit zu haben, um einsam zu 
sein. An die eigenen Grenzen zu kommen, 
erschöpft zu sein, sich selbst zu überprüfen.“ 

Sie geht noch weiter: „Ich habe keine 
Angst zu sterben“, sagt sie, „ich wünsche  
mir nur, dann zu gehen, wenn ich fertig bin 
mit dem Leben. Denn dann habe ich meine 
Zeit sinnvoll genutzt, habe sie ausgefüllt  
mit dem, was mir wichtig war und ist.“  
Genug Zeit, um fertig zu werden mit dem  
Leben – das klingt gewöhnungsbedürftig, 
muss vielleicht zwei Mal durchdacht 
werden bis klar wird: Es ist der Wunsch 
nach Lebenszeit. „Die wünsche ich mir“, 
sagt Myriam Krall, „womit die dann erfüllt 
war oder ist, spielt eigentlich keine Rolle.“

R

W

Myriam Krall

Kambiz Shirzadian

42 JAhre

55 JAhre

Kambiz Shirzadian
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Weihnachten ohne Wunschzettel ist wie Sommer ohne Sonne: unvorstellbar,  
vor allem für Kinder. Dabei waren die langen Listen mit Wünschen aller Art  

in ihrer Urform mehr Erziehungsinstrument als Geschenkehilfe: In aufwändigen 
Weihnachtsbriefen wurden Eltern, Schule und Kirche gepriesen – bis langsam  

der Weihnachtsmann seinen Platz im Bürgertum einnahm.

Liebe Eltern,

Berend Goos adressierte damals nicht an  
das Christkind oder den Weihnachtsmann, 
er schrieb einen Weihnachtsbrief voll guter 
Wünsche an seine Eltern. Nein, er malte  
ihn vielmehr. Jahre später, so belegen es 
historische Quellen, erinnerte er sich:  
„Die Angst aber, mit der solche Wünsche 
angefangen wurden, wie zitternd und 
zagend die ersten Worte: ‚geliebte Eltern‘  
auf dem Papier entstanden, nachdem die 
Feder zwei bis drei Mal auf dem Vorlege- 
bogen versucht worden war, und die 
Vorsichtsmaßregeln gegen Dintenklekse 
oder fehlerhafte Buchstaben sind mir bis 
heute auf ’s Deutlichste erinnerlich.“

Berend Goos muss 9 oder 10  gewesen sein, 
als er vor einem schönen Schmuckbogen 
saß, einem Weihnachts- oder Neujahrs- 
brief in großem Format, aufwändig mit 
einem ornamentalen Rahmen versehen.

Seine Hände zitterten vielleicht ein wenig, 
der Blick war konzentriert auf das Blatt 
gerichtet und wer genau hinschaute, der 
konnte einen leichten Schweißfilm auf der 
Stirn des Schülers erkennen. Berend Goos 
hatte Angst: Eine falsche Bewegung und  
ein Tropfen Tinte wäre auf das Blatt vor  
ihm gefallen. Wenn der verschmiert, dann 
sind all seine Wünsche hinfort, die Arbeit 
von Stunden hinüber. All die Zeit, all der 
Respekt, den er in seine Sätze kleidete, sie 
wären umsonst gewesen. Es muss im späten 
November oder im frühen Dezember ge- 
wesen sein, vor fast 200 Jahren. 

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 1902: 
„Eure dankbare Tochter Martha“

TORKILD HINRICHSEN auf den Knien des Weihnachtsmanns anno 1951
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bevor die Zöglinge in schönster Schön-
schrift ihre persönlichen Loblieder nieder-
schrieben – die so persönlich gar nicht waren: 
Vorformulierte Texte konnten von den 
Lehrern erworben werden und wurden dann 
fein säuberlich in die Briefe übertragen.

Der Wunsch also,  dieses innere Begehren, 
das Verlangen, der eigene Gedanke und 
Wille, er war erst einmal der Wunsch der 
Anderen; er wurde zur ritualisierten 
Danksagung gegenüber den Eltern – das 
mutet streng an, passte aber in die Zeit.  
Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden 
die Weihnachtsbriefe aber von etwas 
Stärkerem unterwandert: dem Wunsch 
nach Selbstbestimmung und Wunsch- 
erfüllung.

Es ist nicht leicht, dem Wunschzettel etwas 
Umstürzlerisches abzugewinnen. Dennoch 
trägt er ein wenig Revolution in sich und ist 
– wie jede Kulturhistorie – auch ein Spiegel 
der Epochen und ihrer Gesellschaften: Das
Bürgertum veränderte sich und mit ihm die 
Familie. Spätestens mit zwei Weltkriegen 
bröckelt und schwankt das Patriarchat, die 
Rolle der Frau gewinnt mehr und mehr an 
Bedeutung. „Damit wird auch die Kindheit 
mehr und mehr als solche erkannt und 
gelebt – Kinder begannen, sich tatsächlich 
etwas zu wünschen und nicht nur ihren 
Eltern zu huldigen“, so Hinrichsen.

Der Hamburger Professor  und Ex-Direk-
tor des Altonaer Museums Torkild 
Hinrichsen weiß genau, warum Berend 
Goos so zitterte, er hat ein ganzes Buch 
über 250 Jahre Weihnachtsbriefe und 
Wunschzettel geschrieben und erklärt mit 
knarziger, warmer Stimme: „Die ersten 
Weihnachtsbriefe waren nichts anderes  
als eine Leistungsschau der Schule oder 
der Privatlehrer.“ Es sei der Nachweis  
eines Erziehungsstandes gewesen, sagt er. 
„Einer, der so tat, als wäre das Kind der 
Absender, zu einem Zeitpunkt, der 
besonders heilig ist und dem Procedere 
eine Weihe gibt.“ Eine Art „Weihnachts-
zeugnis“ also. 

Lieber Weihnachtsmann. So beginnt heute 
fast ein jeder Wunschzettel. In den meisten 
Fällen folgt dann eine mehr oder minder 
lange und sinnvolle Reihe an hauptsächlich 
Materiellem. „Innig ergreift mich mit kind- 
licher Wonne“, prangte hingegen zu Zeiten 
des Berend Goos über den Weihnachtsbrie-
fen an die Eltern, gefolgt von Lobliedern 
(„Dem Kinde, das sie liebten dar; sie linder- 
ten die kleinen Leiden, sie schufen mir ein 
fröhlich Jahr“), gespickt mit allerlei Dank- 
sagungen („Wer hat die theuren Eltern mir 
gegeben; die mich so treu geschützt, gepflegt, 
genährt“). Aus ihnen spricht aber auch ein 
ganzes Geflecht aus Erziehung, Gesellschaft 
und Tradition, ein strenges, vielleicht auch 
enges Korsett.
Pastoren, Lehrer und Küster gaben vor  
150 Jahren die Richtung vor, was auf die 
Weihnachtsbriefe gedruckt werden durfte, 

„Liebes Christkind! Ich wünsche mir“, 
schreibt Elfriede Hötzel aus Dresden in 
schönster Sütterlinschrift (rechts), und 
führt sodann auf:
„1 Aal
5 Gebind Wolle Lachs – Rot – grün –
rosa – weiß alle Wolle mit Silberfaden
1 Paar Überschuhe
1 Paar Handschuhe
1 ein Holzschieferkasten
2 Schachtel Mico FARBstifte mit 24. St 
einschl. Gold & Silber ca. 95-100 oder 100 
10 Pf teurer sind sie bestimmt nicht. 
1 Zitter m. Notenunterlage ca. 21 RM“
Was ihr Vater gnädig links unten quittiert:
„Zum Teil genehmigt, Vati“

PROF. TORKILD HINRICHSEN
ehemaliger Direktor des Altonaer Museums

WUNSCHZETTEL 1935
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Mehr Kind, weniger  starre Strukturen, 
ein Wandel in Gesellschaft und Familie –  
und der Weihnachtsbrief, er wandelte 
sich mit. Tannenbaum- Symbolik ver-
drängt die Engel- und Putten-Grafik auf 
den Briefen, was sich auch an den Kinder-
wünschen ablesen lässt: Eisenbahnen, 
Puppen, Bücher. Auf einem Wunschzettel 
aus dem Jahre 1930 steht: „Liebes Christ-
kindlein. Ich möchte mir bestellen ein 
Weckerlein, ein Märchenbuch mit Bildern 
und ein Liederbuch, und die Puppenküche 
wiederbringen. Gruß Else Horstmann!“

„99 Prozent der Kinderwünsche sind doch 
auch heute noch materiell, was natürlich 
auch schlichtweg daran liegt, dass sich Ideel-
les nicht greifen lässt“, sagt Hinrichsen. Das 
Undingliche, das Nicht-Materielle, das lässt 
sich weder schmecken noch riechen, hören 
oder berühren. Nicht, dass Kinder keine Fan-
tasie hätten, im Gegenteil: Der Wunschzettel 
hätte ohne sie nicht bis heute überdauert. 
Irgendwann aber ist der Punkt erreicht, an 
dem die Liste für den Weihnachtsmann ad 
acta gelegt wird. Mit 11 oder 12 vielleicht, 

„dann, wenn ein gewisses Stadium der Ver-
nunft erreicht ist, wenn Eltern die Wünsche 
ihrer Kinder aushandeln, zum Beispiel nach 
dem Motto: ‚Das ist zu teuer, das teilen wir 
mal besser auf zwei Feste auf ’.“ 

Das klingt fast so, als verhandelten sie heute 
auf Augenhöhe um eine Bestellliste. Und 
überhaupt, fragt dann noch der Professor, 
wäre ein Weihnachten ohne Wunschzettel 
nicht viel toller? „Die innigsten Wünsche  
ihrer Kinder müssten Eltern im Idealfall 
doch auch so kennen.“ Möglich, dabei ändern 
sich doch gerade Kinderwünsche oftmals  
in Windeseile. 

Nur eines ändert sich in all den Jahren nie: 
Die leuchtenden Augen der Kinder, wenn 
ihre Wünsche erfüllt werden. 

WUNSCHZETTEL ca. 1960

PROF. TORKILD HINRICHSEN,
Haare und Bart wie Santa Claus  

himself, empfängt in der Bibliothek  
des Altonaer Museums
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Beide 66, sind – unschwer erkennbar –
Zwillinge. Was ohnehin schon spannend  

ist, auch in Sachen Wünsche: „Wir  
wünschen uns unabhängig voneinander  
fast immer dasselbe“,  sagen sie, „auch,  
wenn wir uns  vielleicht nur zwei oder  

drei Mal im Jahr sehen.“

Beide sind Kriminalbuchautorinnen  
(Ottilie Arndt schreibt auch unter dem

Autorennamen Lena Bloom), beide  
hatten mit Mitte 30 zur gleichen Zeit die 

Windpocken – ohne zu wissen, dass 
die jeweils andere gerade auch das Bett  

hütet. Und, wen wundert’s, beide wünschen 
sich gegenseitig dasselbe: „Ich wünsche  

dir Flügel, die breitest du aus, wenn du nicht 
mehr gehen kannst“, sagt Lydia Ostermeier. 

Weil beiden das Laufen an sich schwer  
fällt, aber auch, weil man durch die  

Erdschwere schnell den Überblick verlieren 
kann, fügt sie noch hinzu. „Ganz unabhängig  

vom Körperlichen: Wir haben viel zu viel  
Bodenhaftung“, ergänzt Schwester Ottilie, 

„das Träumen kommt dadurch zu kurz –  
ich würde mir gelegentlich gerne etwas  

mehr Leichtigkeit wünschen.“

OTTILIE ARNDT & 
LYDIA OSTERMEIER

Lydia OstermeierOttilie Arndt

wünscheWas ich dir 
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