
Begrüßungen 

Kurze Gedanken und Erinnerungen 

* 

Mein Patenonkel Hans-Werner sagte oft, als ich Kind und Jugendliche war: „Was hast du für 

einen schlaffen Händedruck?“ – Seitdem drücke ich fester zu. Viele Leute sagen seitdem: 

„Mönsch, was hast du für einen festen Händedruck!“ 

* 

Als ich noch jünger war, vielleicht im Kindergartenalter, hatte ich noch eine Uroma: Oma 

Tille. Wenn sie auf Familienfeiern war, wurde jedes der Kinder umarmt, gedrückt – 

zerdrückt? Es war immer knapp davor: Man überlebte wirklich nur knapp… So lieb sie 

eigentlich war, aber dieses Zeremoniell war immer eine kleine Tortur. Unsere kleinen 

Kinderkörper gingen in der Masse ihres wuchtigen Körpers unter. 

* 

Als meine Großmutter gestorben war – ich war gerade noch Studentin -, erzählte ich das 

einem Bekannten, weil ich durch die Beerdigung einen Termin nicht würde wahrnehmen 

können. Er gab mir die Hand – seine großen, dicken „Landwirtspranken“ (er macht viel im 

Garten) und sagte einfach zwei Worte: „Herzliches Beileid“. Diese einfache, aber klare Geste 

tat mir in dem Moment so gut. Ich hatte bisher den Spruch „herzliches Beileid“ meist als sehr 

formell und aufgesetzt empfunden. In diesem Moment aber, als ein sonst gar nicht 

formeller, eher alternativer Mensch diese einfachen und trostreichen Worte fand, war ich 

schwer beeindruckt von deren Wirkung – in Kombination mit dem herzlichen, kräftigen 

Handschlag. Er redete nicht viel herum, was bei dem Thema Tod ja manchmal der Fall sein 

kann. Seitdem benutzte auch ich gerne diese „klaren Worte“, wenn jemand einen Todesfall 

zu beklagen hat. 

* 

Im Übrigen hat ja jeder seinen individuellen Händedruck, finde ich. Manche kennt man 

schon richtig gut, auf manche freut man sich richtig. Mit einem Händedruck wird ein 

verbindliches Zusammensein begonnen, es strömt Vertrauen durch die Körper, oder ein 

Treffen wird beendet – bis zum nächsten Mal. „Wer weiß, ob wir uns wiedersehen.“ Umso 

mehr fehlt mir in Coronazeiten diese Verbindlichkeit der Begrüßung und der 

Verabschiedung. 

* 

Begrüßungen mit meinem Schwager aus den Niederlanden: Die Niederländer sind Dreier-

Wangenküsschen gewöhnt. Nach ca. 14 Jahren Ehe mit meiner Schwester hat er sich daran 

gewöhnt, sich einfach fest drücken zu lassen, ohne ein einziges Küsschen zu geben. Es gab 

eine kurze Übergangsphase mit Irritationen, links, rechts, links, rechts, links, rechts… - dann 

dasselbe ohne Küsschen – jetzt nur noch eine Seite der Wangen und langes Drücken. 

* 



Ganz besonders schön war auch die Begrüßung zwischen mir und meinem Mann bei unserer 

eigenen Hochzeit: Wir heirateten in der Maria-Magdalenen-Kirche in Kiel-Elmschenhagen, in 

der ich auch getauft und konfirmiert worden bin. Ich kam am Arm meines Vaters in die sehr 

große, neugotische, typisch norddeutsche Kirche; mein Mann war schon drinnen in der 

Kirche ganz vorne. Ich stand eine Weile mit meinem Vater in der Tür, ca. 50 m, wenn nicht 

100 m von meinem Mann entfernt. Zwischen uns das Kirchenschiff, gesäumt von ca. 100 

Gästen, alles Wegbegleiter aus dem Leben von mir und meinem Mann. Dann setzte die Orgel 

ein, und ich schritt würdig am Arm meines Vaters durch die Reihen. Das Gefühl war 

überwältigend: So viele gute bekannte Menschen, die ich zum Teil Jahre lang nicht gesehen 

hatte, nun alle hier, alle in der Kirche meiner Kindheit, aus Italien, aus den Niederlanden, aus 

Südniedersachsen, aus Bayern – und natürlich aus Schleswig-Holstein. Es war, als ob mein 

ganzes bisheriges Leben noch mal an mir vorbeizog. Die Orgelmusik intensivierte die 

Gefühle, Schauer der Ergriffenheit durchliefen mich auf dem langen (Begrüßungs-)Weg hin 

zu meinem Bräutigam, der ganz vorne wartete. Dieser Moment des Ankommens dauerte 

mehrere Minuten, die ganze Zeit über war ich mit den Augen verbunden mit meinem 

„Mann“, wobei sich die Distanz immer weiter verringerte. Dieser Gang war für mich der 

Prozess der Hochzeit, nicht ein Moment, sondern eine Entwicklung: Ich gehe zu dir, und ich 

werde dabei von den Menschen, die uns bisher im Leben begleitet haben, beschützend 

getragen. Das Ankommen selber war dann eher unspektakulär; in diesem Fall war der Weg 

das Besondere, der Weg, der sich wie in Gummiband streckte und mich visuell, akustisch und 

emotional zu Björn hinführte, ja, anzog. 

* 

Eine besondere Begrüßung in Coronazeiten hatte ich dann entgegen aller Erwartungen: Wir 

hatten meine Eltern, beide in den 70ern, dieses Frühjahr ca. 5 Monate nicht gesehen. Sie 

wohnen in Schleswig-Holstein - wir weit weg in Südniedersachsen. Es war entsprechend im 

Frühsommer 2020 die Sehnsucht auf beiden Seiten groß, sich einmal wiederzusehen. Unsere 

Tochter, 15 Jahre alt und im Moment meist sehr kategorisch mit ihren Entscheidungen, 

wollte aber auf keinen Fall mit den Großeltern unter einem Dach schlafen, um sie nicht 

unwissentlich mit Corona anzustecken - und womöglich für ihren sich daraus ergebenden 

Tod verantwortlich zu sein (ja, so dramatisch wurde das hier diskutiert!). Verschiedene Modi 

wurden also überlegt: Ein Treffen bei gutem Wetter in der geografischen Mitte der beiden 

Wohnsitze, das wäre zum Beispiel in der Lüneburger Heide, das könnte doch eine Option 

sein. Es dürfte eben nur nicht regnen… Hm, aber den schönen, elterlichen Garten im 

Sommer zu sehen, wäre damit nicht möglich… Das Überlegen ging weiter: Schließlich hatten 

wir die Tochter soweit, dass sie bereit war, im Garten der Großeltern zu zelten. Gute Idee. 

Der Rest der Familie, mein Mann und unser Sohn, sollten und durften bei den Alten 

übernachten. Bedingung der Tochter: Mahlzeiten sollten natürlich im Freien eingenommen 

werden. Ok, wurde von allen akzeptiert. Von da ab wurde der Wetterbericht inspiziert – aber 

es haute nicht hin: Entweder war für freitags Regen oder für samstags Regen angesagt – 

oder sogar für das ganze Wochenende … An einem Mittwochmorgen Mitte Juni saß ich (im 

„Home-Office“) wieder einmal vor dem Wetterbericht: In Schleswig-Holstein war schon seit 



mehreren Tagen eine stabile Hochdruckzone mit Temperaturen um die 28 bis 30°C am 

Wirken. Das Wettersymbol zeigte die pure Sonne. Allerdings sollte es ab Freitag dann 

gewittrig und am folgenden Wochenende wieder regnerisch und unbeständig werden. Es 

war zum Verzweifeln! Als ich so betrübt dasaß, kam mein Mann an meinen Schreibtisch, der 

zur Arbeit wollte, um sich für den Tag zu verabschieden. Er fragte, was los sei, und ich klagte 

ihm mein Leid, zeigte ihm die Wetterkarte und fing an zu weinen. Drauf sagte er: „Weißt du 

was, lass doch die Kinder da raus. Wir beide nehmen uns morgen Urlaub und fahren da 

spontan für einen Tag hin. Guck hier, das soll morgen noch mal Superwetter in Plön sein!“ – 

Ich bin immer nicht so spontan und hatte Bedenken: Ob die Eltern sich denn so schnell 

darauf einstellen könnten? Die haben doch selber ihren Rentnerstress, da kann man doch 

nicht so einfach ohne lange Vorbereitung… Und eigentlich sollten die Kinder doch mit, und 

die Großeltern freuen sich doch auch, die Kinder mal wieder zu sehen… „Probier’s doch 

einfach!“, sagte mein Mann. Nagut – Tränen abgewischt und zum Hörer gegriffen: „Hallo 

Papa, habt ihr morgen schon was vor?“ – „Morgen? Nö, eigentlich nicht…“ – „Können wir 

euch besuchen?“ – „Ja, gerne!“ Die Freude auf der anderen Seite war groß; mein Mann und 

ich nahmen uns Urlaub und fuhren tatsächlich am nächsten Morgen los – es war ja Juni und 

morgens früh und abends lange hell. Schon nach vier Stunden Fahrt, um halb zehn, waren 

wir zum Frühstück bei meinen Eltern im Garten. Wir stiegen aus dem Auto, mein Vater kam 

auf mich zu, öffnete die Arme und sagte: „Min Deern, kümm her!“ – Ich erwiderte: „Papa, 

das dürfen wir doch nicht!“ – Er sagte nur: „Ach, watt!“ und schloss mich in die Arme. Meine 

Mutter tat es ihm gleich. Ich war zu Hause. 

(Der Tag war wunderschön. Wir saßen die ganze Zeit draußen, an verschiedenen Tischen im 

eigenen Garten, mittags im großen schattigen Park der „Schwimmhalle“, einem alten 

Restaurant in Plön, es gab Spargel und Weißwein, weil Mama keine Zeit mit Kochen 

verschwenden wollte. In der Dämmerung gegen 22.0 h fuhren wir wieder ab und waren 

gegen halb zwei zu Hause. Ein langer, erfüllter Tag ging zu Ende. Und wir konnten seit langer 

Zeit mal wieder in Ruhe mit den Eltern reden, weil die Kinder nicht dabei waren. Manchmal 

ist Qualität eben mehr als Quantität! Und das schönste war die Begrüßung meines Vaters.) 

Swantje 


