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Ein Datum im Kalender, ein Tag wie jeder andere, nicht einmal rot angestrichen. 

 

Für mich hingegen war es immer ein wichtiger Tag, mein Geburtstag. 

 

Als Kind hatte ich sogar einen gewissen Stolz, genau an diesem Tag zur Weltbevölkerung gestossen 

zu sein. Es war mein Tag, denn niemand sonst in unserem kleinen Dorf feierte sein Wiegenfest am 

20.August. Wobei man damals in unsern Kreisen weder Kinderparty noch grosses Fest feierte, man 

hatte andere Sorgen. Das Geburtstagsessen konnte man sich aus den normalen, alltäglichen Menus 

auswählen, Geschenke gab‘s an Weihnachten aber trotzdem hatte der Tag eine besondere Magie.  

 

Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind einmal im Januar den neuen Wandkalender kontrollierte, 

ob man den wichtigen Tag nicht etwa vergessen habe und da sah ich, dass man ihn sogar mit 

roten Zahlen geschrieben hatte. Sonntag, ja, eigentlich nichts als Recht, schliesslich … 

Meist war es ein warmer, sogar heisser Tag. Die Eierpflaumen waren reif und die ersten 

Butterbirnen wurden von Wespen und Hornissen ausgehöhlt. 

 

Am Sonntag nach meinem Geburtstag war jedes Jahr Kirchweih im Dorf, das musste auch so innere 

Zusammenhänge haben und dass in jener Woche die Schulferien vorbei waren und man wieder 

den Regeln des Schulalltags folgen musste, hatte man hinzunehmen. Aber es trübte die Freude 

leicht, auch wenn man an jenem Morgen das Morgenlied zum Schulbeginn wählen durfte war das 

nur ein schwacher Trost. 



 

Je mehr die Vernunft wuchs, desto mehr schwand die Besonderheit dieses Tages. 

Man zählte nur noch die runden Zahlen.  

 

Am 20. Geburtstag auf Stellensuche, am 30. mit meiner Schulklasse auf der Schulreise, am 40. 

schleppten mich Freunde ans Meer und ich erlebte den Sonnenbrand meines Lebens .. 

… den 80. hätte ich beinahe vergessen. 

 

Der Tag hat irgendwie seine Magie eingebüsst, mittlerweile weiss ich auch, dass es an diesem Tag 

noch andere Geburtstagskinder gibt (alles liebe Leute) und dass weltpolitische oder katastrophale 

Ereignisse an jenem Tag mit mir nichts zu tun haben, dass Kirchweih immer am vierten Sonntag im 

August stattfindet und dass der Birnbaum inzwischen einer Strassenerweiterung zum Opfer gefallen 

ist.  

 

 

 


