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Hier schreibt jede,

was sie will!
Von Bärbel Schäfer

M
it meinen Händen halte ich

die Hände meines Mannes, die

Gesichter meiner Kinder. Fest

und warm, vertraut und lie-

bend, gehen wir durch unser Leben. Hand

in Hand. Sie streicheln zärtlich die Wan-

gen meiner älter werdenden Mutter.

Manchmal sind meine Hände mit knallro-

tem Schellack lackiert. Ich trage den Ehe-

ring am rechten Ringfinger, sonst keinen

Schmuck. Puristisch. Manchmal schaue

ich in Besprechungen auf meine Hände,

einfach so. Ich knibbele weder an Hautfet-

zen, noch kaue ich an meinen Nägeln he-

rum. Ab und zu kaufe ich eine feuchtig-

keitsspendende Pflegepackung für sie. Das

Handgelenk war mal angebrochen, beim

Snowboard-Schnupperkursus. Schmerz-

hafte Sache, ist beim Hinfallen in einer

Kurve passiert.

Sie haben nie zugeschlagen diese Hän-

de, Ausnahme: mein mehrmonatiger Box-

kurs. Ich mochte es, wenn die Fäuste in

den gepolsterten Boxhandschuhen gegen

den Sandsack und die Pratzen knallten.

Wenn uns die Fäuste in rechten Geraden

und Aufwärtshaken um die Ohren flogen,

ich in der Kabine das Tape abwickelte und

ihre Kraft spürte. Sie schleppen Einkäufe

und applaudieren Künstlern auf der Büh-

ne. Meine Hände.

Langsam sucht sich der eine oder an-

dere Altersfleck auf meinem Handrücken

seinen Platz. Es sind Hundestreichelhän-

de. Schulbrote-schmierende-Hände. Es

sind Tastenfinger, die über den Laptop

fliegen. So viele Funktionen, einige davon

sind zur Zeit auf Eis gelegt: Hände schüt-

teln und fest umarmen dürfen sie nicht.

AHA-Regeln sind wichtig, und trotzdem,

es fällt mir schwer, Menschen nicht nahe

zu sei, nicht berühren zu können. Das

neugebore Baby der Nachbarin nicht

hochheben zu dürfen, sich im Lachanfall

gegenseitig auf die Schulter zu klopfen,

loszuprusten und Nähe zu feiern. Es fehlt.

All diese Gesten sind ausgebremst.

Hände in Kurzarbeit. Kombiniert mit ei-

nem Blick in die Augen, hat Händeschüt-

teln immer Vertrauen geschaffen. Bei In-

terviewpartnern, bei geschäftlichen Ter-

minen, mit Fremden. Händeschütteln bil-

det ein wortloses Band, es beschließt den

Deal, ein zaghaftes Brückenbauen zwi-

schen zwei Menschen. Diese Sekunden

gehören immer nur mir und meinem Ge-

genüber. Ein Ich-bin-dir-gut-Signal. Heu-

te zoomen sich die Politiker um die Welt,

stehen nicht mehr händeschüttelnd vor

den Flaggen ihrer Länder. Wie funktio-

niert Nähe über „Skype“, „Teams“ und

„Zoom“? Lernen wir neue Wege zu gehen,

anders zu vertrauen?

Es war nicht immer ein Lebensglück,

nach patschigen, schlaffen und rauen

Händen zu greifen. Aber es fehlt mir in

den letzten Wochen immer mehr. Ich will

umarmen, drücken, High-five geben, ku-

scheln, knuddeln, mit meinen Händen.

Mit diesen 1,50 Meter und dieser inneren

angezogenen Handbremse, distanziert

und kontrolliert Menschen treffen müs-

sen, ist anstrengend. So viele Monate

schon.

Und dennoch, wir brauchen noch Ge-

duld. Wir müssen unsere Geduldsreser-

ven aktivieren. Es ist gut und richtig, vor-

sichtig zu sein. Rücksicht zu nehmen, em-

pathisch für die und mit der Gemein-

schaft zu sein. Was wäre die Alternative?

Aggressiv die Fäuste zu recken? In den

Händen selbstgebastelte Schilder mit Ver-

schwörungstheorien vor sich her zu tra-

gen? Schuldige zu suchen? Nein!

Indem ich mich zurücknehme, Kon-

takte einschränke, kommen wir dem En-

de der Pandemie vielleicht ein Stückchen

näher. Ich versuche jedenfalls dazu beizu-

tragen. Meine Hände liegen jetzt öfter ein-

fach mal still in meinem Schoß. Sie ken-

nen ihre Kompetenzen. Die Fähigkeit,

zärtlich, helfend und energiegeladen das

Leben anzupacken. Jetzt ist eben nicht die

Zeit , sich den engen Freundinnen an den

Hals zu werfen, mich mit meinem Team

über einen erfolgreichen Sonntagstalk ab-

zuklatschen. Das Sekundenglück und die

aufmunternde Motivation durch diese

mal-eben-nur-so-zwischendurch-Berüh-

rung müssen wir anders leisten.

Hände sind augenblicklich nicht unse-

re Berührungsfühler außerhalb des eige-

nen Haushalts. Stattdessen ein Spazier-

gang im Wald, mit Abstand. Stattdessen

das Winken von Balkon zu Balkon mit der

Nachbarin nebenan. Ersatzhandlungen,

ich weiß, auch ich will mein altes Leben

zurück. Noch vor einem Jahr, als wir bei

großen Konzerten den Ellenbogen des Ne-

benmanns in den Rippen gespürt, uns im

Stadion gemeinsam über Tore gefreut und

uns sogar Bier geteilt haben. Auch ich will

dieses WIR zurück. Die sterbende Hand

eines Familienmitglieds oder eines Freun-

des will ich nicht halten müssen. Deshalb

ruhen meine Hände momentan etwas

mehr als sonst.

Bärbel Schäfer ist jeden Sonntag

von 10 bis 12 Uhr live im Radio bei HR3

zu hören oder immer wieder gemeinsam

mit Susanne Fröhlich in ihrem

„Ausgesprochen“-Podcast. Und Bücher

schreibt sie auch. Alles Weitere steht auf

www.baerbel-schaefer.de

Heute: Moderatorin und

Autorin Bärbel Schäfer

reicht uns die Hände
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